
103 Fragen für‘s Gespräch mit Kindern. 

1. Was schauen die anderen in der Klasse 
so auf Youtube?

2. Was schaust du so auf Youtube?
3. Hast du auf Youtube auch schon nachge-

schaut wie etwas funktioniert?
4. Hast du auf Youtube auch schon anderen 

beim Gamen zugeschaut?
5. Hat es Klassenkameraden die schon 

etwas auf Youtube geladen haben?
6. Hast du auch schon etwas hochgeladen?
7. Kannst du mir das mit dem „Channel“ auf 

Youtube erklären?
8. Wie war‘s heute im Internet?
9. Gibt es irgendwelche neue und schöne 

Bilder auf Instagram?
10. Ich hörte, dass man Online „fame“ haben 

kann. Was heisst das bei euch?
11. Hast du viel „fame“ online?
12. Und offline? Hast du da auch „fame“?
13. Für welches Foto hast du am meisten 

Likes erhalten?
14. Hast du diese Geschichten um das „No-

minieren“ auch schon gehört?
15. Wofür werden deine Kolleginnen aktuel-

lerweise nominiert?
16. Wurdest du auch schon nominiert?
17. Sprecht ihr unter Kollegen darüber, ob 

das Internet privat oder öffentlich ist?
18. Sprecht ihr unter Kollegen darüber, dass 

Bilder nicht mehr aus dem Internet ge-
löscht werden können?

19. Hast du schon von Fällen gehört, wo ein 
Bild aus dem Netz missbraucht wurde?

20. Sprecht ihr darüber, dass auf WhatsApp 
viele Geheimnisse gleich weiter geleitet 
werden?

21. Hast du auch schon Screenshots von 
Chat-Unterhaltungen verschickt?

22. Könntest du mir beim eröffnen/überarbei-
ten meines Facebook-Profils helfen?

23. Kannst du eigentlich sagen, was das 
Internet ist? So technisch gesehen?

24. Weisst du eigentlich für was alles wir das 
Internet brauchen? 

25. Was kannst du mit deinem/meinem 
Smartphone alles machen?

26. Was ist das Spezielle beim neusten         
iPhone/Samsung? 

27. Hat jemand in deiner Klasse schon ein 
Smartphone? Wie viele haben eines?

28. Hat jemand in deiner Klasse schon eine 
Smartwatch?

29. Was kann eigentlich diese Smartwatch?
30. Hast auch von diesem Mädchen gehört, 

das sich wegen Mobbing getötet hat?
31. Was würdest du in dieser Situation tun?
32. Ich habe gehört, dass ihr euch im Chat 

auch manchmal disst. Was heisst eigent-
lich „Dissen“?

33. Ist das eher schlimm oder eher normal, 
dass man sich im Chat disst?

34. Ist es schon vorgekommen, dass aus 
dem Dissen richtig Streit entstand?

35. Ich habe gehört, man könne bei der Han-
dy, Tablet- oder iPod-Kamera auch einen 
ausgewählten Punkt scharfstellen und die 
Belichtung anpassen. Kannst du mir 
zeigen wie das geht?

36. Ich habe gehört, es wäre sinnvoll, wenn 
ich im Bild des Sperrbildschirmes die 

Notfallnummer angezeigt hätte. Wie kann 
ich das machen?

37. Was ist dein Lieblings-Youtube-Video?
38. Darf ich dir mal beim Gamen zuschauen?
39. Was ist der Unterschied zwischen einem 

iPhone 5 und einem iPhone 5S?
40. Hast du schon von Netflix gehört? Weisst 

du wie das funktioniert?
41. Die heutigen Fernseher können auch ins 

Internet. Weisst du wie das geht?
42. Wenn du eine bekannte Internetseite 

suchst, gibst du die Adresse bei Google 
ein oder in der Adresszeile?

43. Wissen die Kinder und Jugendlichen 
heute eigentlich was ein „Browser“ ist?

44. Und weisst du was ein „Bookmark“ ist?
45. Brauchst du Bookmarks? Wenn ja, wo-

für?
46. Kannst du beim iPod oder Handy Web-

seiten für das „Offline-Lesen“ speichern?
47. Welche Browser hast du auf deinen Ge-

räten installiert?
48. Auf welchen Chat-Programmen kann ich 

einen Gruppenchat machen?
49. kik, touch, Nachrichten oder WhatsApp... 

in wie vielen Gruppenchats bist du?
50. Hattest du schon mal Streit im Chat?
51. Schickt ihr euch viele Bilder im Chat?
52. Was würdest du von einem handyfreien 

Wochenende halten?
53. Sind wir Eltern eigentlich zu viel am Han-

dy oder PC?
54. Wenn bei WhatsApp zwei Häckchen sind, 

hat der Andere die Nachricht gelesen?
55. Hast du dich auch schon mal genervt, 

weil niemand zurückschreibt?
56. Ich habe gehört, dass es Leute gibt, die 

haben auf Instagram über 10'000 Follo-
wer. Wieviele hast du?

57. Im Vergleich mit den Klassenkameraden, 
hast du viele Follower?

58. Auf Instagram hat es ja oft diese Spruch-
bilder. Findest du die auch schön?

59. Früher machten wir in Photoautomaten 
auch Selfies. Willst du die mal sehen?

60. Welches sind deine schönsten Selfies? 
Darf ich mal eines sehen?

61. Wie hörst du aktuellerweise Musik? You-
tube? iTunes? Streaming? iTube?

62. Manchmal komme auf iTube Pornower-
bung. Warum?

63. Gibt es in der Klasse viele, die das mit 
einer bezahlten Version von iTube weg-
gemacht haben?

64. Bei Kinoseiten kommt auch oft Porno-
werbung. Warum?

65. Wurden in der Schule schon mal Pornos 
auf den Handys rumgezeigt?

66. Wie war das für dich?
67. Weisst du, dass man anderen keine sol-

chen Bilder oder Filme zeigen darf?
68. Weißt du, dass man solche Bilder und 

Filme schon gar nicht an unter 16-jährige 
zeigen darf?

69. Weisst du aber, dass du keine Angst 
haben musst, wenn da mal Werbung mit 
nackten Leuten aufpoppt?

70. Weisst du auch, dass du keine Angst 
haben musst, wenn du schon mal einen 
Porno gesehen hast?

71. Weisst du aber, dass du bei Pornos mit 
Gewalt, Blut, Jugendlichen oder so ein-
fach gleich wegklicken musst?

72. Weisst du, dass du bei Fragen jederzeit 
mit uns sprechen kannst?

73. Weisst du, dass es ok ist, bei Fragen zu 
Internet, Mobbing oder Pornographie 

auch an jemand anderen zu gelangen als 
an uns? Wichtig ist, dass du Hilfe kriegst. 
Gut sind Lehrer, Schulsozialarbeiter und 
Jugendarbeitende. 

74. Ist es ok im Internet gratis Kinofilme zu 
schauen?

75. Kann es auch Viren auf den mobilen 
Geräten geben?

76. Darf ich einfach so Bilder von Google 
nehmen?

77. Woher sind die Bilder, die man auf 
Google findet?

78. Hast du schon davon gehört, dass Leute 
hohe Bussen zahlen mussten, weil sie 
einfach so Bilder aus dem Internet für 
eigene Publikationen verwendet haben?

79. Ich habe gehört, die App Talking Angela 
sei gefährlich. Da wäre eine Pädophile 
Person dahinter. Weisst du mehr? (Infor-
mationen dazu auf zischtig.ch)

80. Hast du schon davon gehört, dass es 
wegen der „Geotags“ auf Instagram zu 
Einbrüchen kommen kann?

81. Wie machst du das mit den Geotags? 
Verboten sind sie ja nicht...

82. Könntest du mir einen Instagram-Crash-
Kurs geben?

83. Kannst du mir einen Handy-Kurs geben?
84. Kannst du mir erklären, warum Facebook 

bei Jüngeren nicht mehr so ankommt?
85. Wie viele Bilder hast du heute geliked?
86. Hast du heute schon einen Comment 

verfasst?
87. Gibt es bei euch in der Klasse Kinder die 

heimlich ein iPod oder ein Handy haben?
88. Für was brauche ich eine Apple-ID?
89. Gibt es einen Unterschied zwischen Play-

Store und App-Store?
90. Was findest du besser: iPhone oder 

Samsung?
91. Welche Games sind zur Zeit beliebt?
92. Kannst du mir auf Youtube zeigen, wie 

diese Spiele funktionieren?
93. Auf welchem Level bist du bei HayDay?
94. Gibt es bei euch in der Schule noch wel-

che die Minecraft spielen?
95. Warum spielen Kinder so gerne die voll 

heftigen und brutalen Games?
96. Gibt es auch Action-Games die dir nicht 

gefallen? Warum?
97. Was ist ein Jail-Break? Ist das erlaubt?
98. Was sind deine drei Internet-No-Go’s – 

was würdest du nie tun?
99. Was ist deine Lieblings-App?
100. Weisst du ab welchem Alter man sich vor 

dem Gesetz strafbar machen und dafür 
belangt werden kann? (ab 10 Jahren)

101. Warum ist kik bei Kindern beliebter als 
WhatsApp?

102. Wie findest du eine Kollegen/innen in 
Onlinegames wie Clash of Clans?

103. Was tust du, wenn dich fremde Personen 
anchatten?

23 Angebote für Schule und Erwachsenenbil-
dung finden Sie auf www.zischtig.ch: 
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