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Medienkunde - Sicher durchs Internet 

 

Das Internet ist längst in der Grundschule angekommen: Für Referate und Plakate wird längst im 

WorldWideWeb recherchiert. Soziale Netzwerke sind im Alltag der Kinder längst fest verankert. Daher 

ist es umso wichtiger, mit den Kindern und Jugendlichen die Verhaltensregeln im Internet zu 

besprechen und sie zum Unterrichtsthema zu machen! 

 

Das Material „Sicher durchs Internet“ eignet sich für Kinder der 3. bis 6. Klasse der Grundschule und der 

Sekundarstufe und bis zur Klasse 10 der Förderschule und behandelt alle wichtigen Themen rund um 

das Thema Internet. Sie können das Material beliebig kürzen oder in seiner Reihenfolge verändern, je 

nachdem, was Ihnen besonders wichtig erscheint.  

 

Das Material gibt es in drei Versionen: In der ersten normalen Version führt der Drache Nikodemus 

durch die Themen: Geschichte des Internets, E-Mails, Soziale Netzwerke, Spam, Verhalten im Internet 

und Fotos im Internet. In der differenzierten Variante sind die Texte viel kürzer, daher aber auch nicht 

ganz so informativ. Die dritte Variante beinhaltet nicht den Drachen Nikodemus und kann auch in 

höheren Klassen der Förderschule eingesetzt werden.  

 

Das Material eignet sich als Arbeitsblattsammlung für den Sachunterricht und als Grundmaterial auch 

für die Computer-AG. Das Material regt zu Partner- und Gruppenarbeit an, so sollen die Kinder 

Regelplakate gestalten oder über die Texte und Bilder diskutieren, dies kann in Partner- und 

Gruppenarbeit oder im Stuhlkreis erfolgen. 

 

Wichtig ist, dass die Kinder das Gelernte auch umsetzten können. Daher wäre der regelmäßige 

Besuch während und auch nach der Unterrichtsreihe eines Computerraums sehr wichtig. Praktisch 

wäre es, wenn Sie das Thema „E-Mails schreiben“, über einen Beamer an die Wand projizieren. So 

können die Kinder direkt mitverfolgen, wie das E-Mail-Programm funktioniert. 

 

Sie können die Kinder selbstständig an den Arbeitsblättern arbeiten lassen oder das Thema im 

Stuhlkreis bearbeiten.  

Durch die zahlreichen Möglichkeiten zur Partner- und Gruppenarbeit ist das Material besonders für die 

Arbeit in einer Computer-AG geeignet. 
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