
Spielanleitung

Der Weg durchs Netz ist nicht 
einfach und hält einige Heraus-
forderungen bereit. Doch wer 
den Umgang mit Smartphone, 
Tablet und Co. gefunden hat, 
kommt erfolgreich ans Ziel.

2 Das Gerät zu Hause lassen und 
draussen spielen: Die beste Sucht-
prävention. ➞ 27 

5 Dein Tablet wird 
zum Skizzenblock 
oder zur Staffelei. 
Kreativ sein bringt 
dich weiter. ➞ 21

8 Zu viel Zeit vor der Glotze! Auch 
Youtube & Co. halten dich vom 
Spielen ab. Zurück auf ➞ 6

10 In der Nacht braucht niemand 
ein Gerät. Mit ungestörtem Schlaf 
kommst du ausgeruht in den näch-
sten Tag. ➞ 13 

32 Deine Freunde warten auf dich! 
Für «Nur noch ein Level» geht’s 
zurück auf ➞ 29

39 «Da muss ich ran!» Bei Tisch 
darf kein Handy klingeln. Auch in 
Sitzungen oder im Kino hat man 
sonst verloren. Zurück auf ➞ 36

41 Du bist zu freizügig mit deinen 
Daten. Da lauern echte Gefahren. 
Fremde Chatter werfen dich 
zurück auf ➞ 33

43 Jeder hat ein Recht auf sein 
Bild. Du musst andere immer erst 
fragen. Wer fragt, gewinnt. ➞ 54

47 Kurz gedisst1 ist halb gemobbt. 
Wer im Chat keine Rücksicht 
nimmt, muss zurück auf ➞ 25

56 Wissen kommt nicht bloss aus 
Büchern. Übersetzer und Voci-
Kärtchen auf dem Handy bringen 
dich auf ➞ 66

59 Feel the groove! Mit dem Tablet 
kannst du auch ernsthaft Musik 
produzieren. Dreh das Volumen 
auf ➞ 84 Dezibel!
64 Teilen ist ja schön und gut. 
Hochladen, was dir nicht gehört ist 
aber kriminell. Und illegale Down-
loads, wie gehackte Software oder 
so, bringen die Polizei ins Haus. 
Zurück auf. ➞ 58
69 Du bist so schön, du bist so 
toll… und musst lernen, was nicht 
ins Internet soll. Denn alles wird 
irgendwann öffentlich. Selbst wenn 
du es nur mit „Freunden“ teilst. So 
fällst du zurück auf ➞ 45
70 Hilfe holen ist nicht petzen! Wer 
das begreift, kommt auch im 
Internet voran ➞ 73

82 Recycling nicht vergessen!
Du bringst den alten Handys 

ein zweites Leben; 
und dich und die 

ganze Erde in die 
Zukunft ➞ 86
85 Ein kleiner 
Klick für dich, 
ein grosser 
Sprung für ein 
positives Bild 
von dir im Netz. 

Dein eigener Blog bringt dich 
voran auf ➞ 110
89 Nein ist nein. Respektiere, 
wenn sich andere nicht fotogra-
fieren lassen wollen. Drückst du 
trotzdem ab, so fällst du sofort 
zurück auf ➞ 79
92 «Hater» verspielen sich ihren 
ruf und die Aussicht auf einen 
Gewinn. Arbeite an deiner Selbst-
kontrolle auf Feld ➞ 77
95 Du nimmst die Augen vom 
Display und da draussen wartet 
eine ganze Welt auf dich, in 
3D, HD und ohne nervige 
Ladezeiten. 
Ein Schwatz mit dem Nach-
barn und offline Begegnung-
en im Alltag bringen dich auf 
Feld➞ 98 

112 Es lohnt sich, den 
Geräten Sorge zu 
tragen. Schliesslich 
stecken auch sehr 
viele seltene 
Materialien drin. 
Geräteschaden wirft 
dich zurück auf ➞ 105
114 Weniger ist mehr. Wer die 
Jagd nach Likes nicht lassen kann, 
verliert seinen «swag2» und fällt 
auf ➞ 91
117 Im Ausland Internet genutzt? 
Doch an einem ominösen Wett-
bewerb teilgenommen? Wer sich 
zu Weihnachten die Bezahlung der 
Telefonrechnung wünschen muss, 
fällt zurück auf Feld ➞ 93

Allgemeine Regeln

• Würfeln von 1-6
• Überschüssige Züge von 120 

zurück zählen

Der Verein zischtig.ch setzt sich für 
die sichere und sinnvolle Medien-
nutzung ein. Die gemeinnützige 
Organisation bietet:
• Elternabende, Workshops und 

Beratung für Eltern.
• Medienbildung & Prävention für 

Kinder und Jugendliche von 
Kindergarten bis und mit 
Berufsschule

• Weiterbildungen für Lehrkräfte, 
Sozialarbeitende und andere 
Fachkräfte. 

Copy- und Verlagsrechte bei 
zischtig.ch, 2014 

1 Sich verbal beschimpfen und beleidigen. Manchmal als Wettkampf geführt. 

2 Jugendwort des Jahres 2011: Coole, charismatisch-positive Austrahlung, oft mit ironischem Beigeschmack
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