
Hey 
Anna!

Hey Meli, 
wie geht’s?

Boah, Alex hat 
mir ein Foto von 
seinem Schwanz 

geschickt.

Echt? 
Der spinnt doch! 

Ich habe auch schon 
auf Insta Dick Pics 
von fremden Typen 
bekommen … Die hab 

ich gemeldet, 
das dürfen die 

nicht … Wie läuft’s 
denn mit 
Wladi?

Ach, ich weiß 
nicht. Ich find den 
voll süß , aber der 
meldet sich nicht.

Yo,
Alex!

Yo,
Wladi!

Hey, wie weit 
biste bei Anna?

Läuft mit der! 
Und du bei Meli?

Auf jeden! 
Die steht voll 
auf mich!

Wenn der wüsste … 
Voll peinlich!
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Ey, voll das peinliche Schwanz-Bild, Alex! 
Wie kommst du denn auf den Scheiß , 

Meli so was zu schicken?!?

Na ja, stehen die Mädels nicht 
drauf, wenn man voll ran geht …?!

Du hast der 
ernsthaft ein 
Bild von deinem 

Schwanz 
geschickt? Ohne 
sie zu fragen? 

Weiß t du 
eigentlich, dass 
man das gar 
nicht darf?

Na ja. Ähm. 
Also. Ich hab 

Anna immer noch 
nicht geschrieben. 

Meinst du, ich 
sollte sie nach 
nem Date 
fragen?

Kein Plan! 
Schick ihr besser 

nicht einfach 
deinen Schwanz, 
dann machen sich 
auch nicht alle 

Mädels lustig über 
dich ...

Also meine Schwester 
sagt, nur Arschlöcher 

schicken so Bilder, ohne 
vorher zu fragen!

Und du weiß t so richtig, 
worauf die Mädels 
stehen, oder was?

Kannst du mal mit 
Meli sprechen, ob die 
das Bild löschen kann? 
Das ist ihm peinlich, 

wenn sie das jetzt der 
ganzen Stufe zeigt.

Ja, es ist einfach 
nur eklig und richtig 

daneben!

Ey, das mit Alex‘ Dick 
Pic war ne Scheiß-Aktion. 

Ist ihm voll peinlich. Warum sind Leute 
so bescheuert? Mir 

hat so‘n Opa auf Insta 
voll nette Komplimente 

für meinen Feed gemacht. 
Dann haben wir geschrie-
ben. Und am Ende wollte er 

mich treffen. In nem leeren 
Park. Und ist dann sauer 

geworden, dass ich 
das nicht wollte.

Ja, mach ich. 

Bah, ekelhaft! 
Mir ist was Komisches 

bei Fortnite passiert. Hab 
mit einem gespielt und nett 
gequatscht. Dann wollte der, 
dass wir wo schreiben, wo 
wir alleine waren. Voll 
strange! Dann wollte er 
wissen, wie ich mir einen 
runterhole. Und meinte, dass 
ich sicher einen Großen 
habe, weil ich Schwarz 
bin. Das war richtig

widerlich!

Boah, krass! 
Eklig und scheiße und 
rassistisch! Mein Cousin 

wurde mal von nem hübschen 
Mädel angeschrieben. Dann 
hat sie ihn auf ein Eis 

eingeladen. Aber das Mädel 
kam gar nicht, sondern so ne 
ältere Frau. Und die wollte, 
dass er mit ihr nach Hause 

kommt. Das war auch 
mega ekelhaft.
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Ich hab‘ neulich 
bei Youtube gesehen, 
dass so was voll oft 

passiert. Also Erwachsene 
lernen Kinder oder 

Jugendliche online nett 
kennen und dann wollen 

sie Sex oder so mit ihnen. 
Oder fragen sie aus oder 

wollen Nacktfotos. 
Cyber-Grooming 

heiß t das.

Alex ist das voll 
peinlich mit dem Foto. 
Der hat das nicht 
böse gemeint. Wladi 
hat mich gefragt, ob 
du das löschen kannst. 
Das allen rumzuzei-
gen ist unangenehm 

für Alex und 
Weiterschicken ist 

verboten. Außer wenn 
du es zeigst, um 
Hilfe zu kriegen.

Ja, ist bestimmt 
besser, wenn ich es 
lösche. Die Aktion finde 
ich trotzdem komplett 

daneben!

Ja, der 
spinnt echt!

Ähm, Meli, was 
anderes: Ich folge 

auf Insta einer, die ist 
bi und ich finde die total 
hübsch und cool und die 
lässt sich nichts gefallen. 
Wir haben auch schon 
geschrieben. Aber die 
glaubt, dass ich auf 
Jungs stehe. Hast 

du ne Idee?
Hm. Weiß nicht, ob ich mich das traue. Und 

wenn die das dann weitererzählt? Oder wenn 
sie es uncool findet, dass ich mich nicht oute?

 Hm. Vielleicht schreibst du ihr, dass du das 
echt mutig findest, dass sie sich als bi 

geoutet hat? Und dass du dich noch nicht 
getraut hast, an der Schule zu erzählen, 

dass du auf Mädchen stehst. 

Na, wenn die weiß , 
wie’s an vielen Schulen 
abgeht, dann wird sie 
das schon verstehen. 
Kannst du doch selbst 

entscheiden. 

Ich bin ultra abgefuckt! 
Ich warte immer noch auf ne 
Nachricht von Wladi. Meinst 
du, ich soll ihm schreiben, 
auch wenn er sich nicht 

gemeldet hat?

Hm. Wenn du Bock hast, ihn zu 
treffen, frag ihn doch. Ich finde, Mädels 
müssen nicht immer auf ne Einladung 
von Typen warten. Wenn er komisch 
zurückschreibt, ist der halt nix für 
dich. Vielleicht hat er aber voll Bock, 

was mit dir zu machen!

Jaa, stimmt 
schon. Einfach 
abwarten ist 
echt unnötig!

Anna
Hey, lang nix von dir 

gehört! Wie geht‘s?

Wladi
Hey, sorry, hatte voll 

Stress zu Hause!   

Wollen wir bald mal was 

zusammen machen? 

Wladi
Mhh … bin voll pleite! 

Im Park chillen und 

Musik hören oder so?

Anna
Jaa, fänd ich cool! 

Worauf hast du Lust?

Anna
Klingt cool!
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Achtung vor Cyber-Grooming! 
Wenn du ein komisches Gefühl kriegst, brich den Kontakt ab. Schicke fremden Menschen keine Bilder von dir. Es kann 
sein, dass sie dich damit erpressen wollen. Es ist verboten, sexuelle Bilder (z.B. von einem Penis oder einer Vulva) an  
jemanden zu schicken, wenn die andere Person nicht gesagt hat, dass sie das will. Und es ist auch 
verboten, Bilder von anderen weiterzuleiten. Aber du darfst sie zeigen, wenn du ein komisches Gefühl 
hast und Unterstützung willst, und weiterleiten, um Anzeige zu erstatten.

Wenn Du Probleme hast, kannst du zur Polizei gehen oder die Nummer gegen Kummer anrufen oder 
anschreiben: www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html Kostenlose Tele-
fonnummer: 116111. Tipps für Sicherheit im Netz: www.klicksafe.de/jugendbereich/klicksafe-fuer-
jugendliche und www.juuuport.de/beratung 
Fragen rund ums Flirten kannst Du z.B. stellen bei www.loveline.de (QR-Codes siehe Seite 19)
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http://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
http://www.klicksafe.de/jugendbereich/klicksafe-fuer-jugendliche
http://www.klicksafe.de/jugendbereich/klicksafe-fuer-jugendliche
http://www.loveline.de/
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