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Aktionstag JugendMedienSchutz 
 

 
Online Gaming 
sicher spielen  
im Internet 
 
 
 

In diesem Lernmodul erfährst du, 
 welche Arten von Spielen es im Internet gibt, 
 welche Gefahren dabei auf dich lauern und  
 warum dein Alter beim Spielen am Bildschirm eine wichtige Rolle 

spielt. 
 
 
 
 
 
Scanne den QR-Code und bearbeite  
die Lernthemen 1 und 3-6.  
 
 
https://www.internet-abc.de/lm/online-
spiele/einfuehrung/1  
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Zum Abschluss kannst Du Dein Wissen im Quiz testen: 
 
 
Kenner klicken dieses Quiz an: 
https://www.internet-abc.de/lm/online-
spiele/abschlussquiz/1  
 
 
 
 
 
 
Experten klicken sich hier durch: 
https://www.klicksafe.de/materialien/quiz-zum-
thema-digitale-spiele  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bonus: 
 
https://www.handysektor.de/artikel/was-du-siehst-vs-was-deine-
eltern-sehen-handyspiele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.handysektor.de/artikel/hass-und-beleidigungen-in-
games-das-musst-du-wissen  
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Station 3: Online-Gaming einfach erklärt… 
 
- Man benötigt eine Internetverbindung 
- Es gibt online Spiele für den Computer, das Tablet, die Konsole und das Smartphone 
- Man taucht in eine andere Welt ein und muss verschiedene Aufgaben lösen    
 
Gefahren beim online spielen: 
Es gibt viele Gefahren, wenn man kostenlose/kostenpflichtige Spiele auf Webseiten als auch 
auf deinem eigenen Computer/Handy oder Konsole spielst. 
Man kann sich aber von den meisten nur dann komplett schützen, wenn man das Spiel nicht 
spielt oder installiert hat, und das ist ja witzlos… Daher heißt es: AUFPASSEN! 
 
- Persönliche Informationen, die weiterverkauft und verbreitet werden: Dies trifft auf alle 
"Firmen" und Spiele zu. Aber die Handy Apps fragen direkt nach einer Bestätigung, um deine 
Daten zu benutzten und bestimmte Features deines Handys, z.B. Kamera oder die Galerie 
usw. Bei den Spielen auf Computer, Laptops, Konsolen ist das anders: Die populäre 
Spieleplattform Steam sowie Epic games, Origin usw. bitten am Anfang beim Erstellen eines 
Accounts um eine Zustimmung zu der Nutzung der Daten, die auf dem Gerät enthalten sind. 
Dies machen sie aus unterschiedlichen Gründen, z.B. um Betrüger/innen aufzuhalten usw. 
Sie behalten auch nur die Daten so lange sie nützlich sind, z.B. wenn man ein 
Gerichtsverfahren gegen Steam usw. hatte um sie zu kontrollieren. 
 
- Malware: Diese Viren werden oft als harmlos bezeichnet und durch diesen Virus kann das 
Gerät von einem anderen Benutzer gesteuert werden. 
Genauer wird es in diesem Link erklärt: https://de.norton.com/internetsecurity-malware-
mythbusting-the-10-most-ridiculous-malware-myths.html 
 
- Torrent: Torrent ist eine gute Sache, um seine eigenen Daten mit anderen zu teilen. Torrent 
erlaubt es große Dateien schnell und ohne Probleme hochzuladen. Jedoch gibt es auch eine 
nicht so gute Seite des Torrents und das sind illegal hochgeladene Spiele. Die sind 
kostenlos, aber das heißt auch, dass sie bestimmt Viren in sich haben, die es dem 
Hochlader des Spiels ermöglichen soll Geld zu verdienen, indem er deine Daten sammelt 
und verkauft oder die Leistung deines Computers ausnutzt, um für ihn Kryptowährung zu 
"minen". Deswegen sollte man sich lieber das Spiel oder die App bei den originellen 
Herstellern direkt kaufen, es kostet was und ist bestimmt teuer, aber du kannst ja auf 
Rabatte warten und sicher sein, das da keine Viren sind. 
 
Es gibt aber auch Vorteile: 
- Manche Spiele fördern aber auch das strategische Denken 
- Manche Spiele unterstützen die Geschwindigkeit, Entscheidungen zu treffen  
- Gemeinsames spielen unterstützt die Teamfähigkeit 
 
Allgemein Tipps und Hinweise: 
- Eltern benachrichtigen, bevor man sich ein Spiel herunterlädt oder wenn irgendetwas schief 
geht 
- Mit den angegebenen Daten verdient der Hersteller Geld (Handy Berechtigungen) 
- Man gibt seine Daten an den Hersteller automatisch weiter (Handy Berechtigungen) 
- In manchen Spielen gibt es auch Chats, in denen man sich mit Anderen unterhalten kann 
- Spiele können Viren enthalten 
- Man benötigt eine Internetverbindung zum Spielen (manche) 
- Man sollte eine Spielzeit festlegen 
- Es gibt viele verschiedene Arten von Spielen z.B. Denkspiele, Abenteuerspiele, Lernspiele 
usw. 
- Beachte die Altersfreigaben bzw. Altersbeschränkungen der Spiele 
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Informationen aus diesen Websiten: 
https://store.steampowered.com/privacy_agreement/?l=german 
https://www.kaspersky.de/resource-center/threats/top-7-online-gaming-dangers-facing-kids 
https://de.norton.com/internetsecurity-malware-mythbusting-the-10-most-ridiculous-malware-
myths.html 
https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/wissen-und-eigentum/73338/datenhandel 
https://www.vpnclient.de/downloaden/wie-sicher-ist-torrent/ 
https://www.abmahnung.org/torrent-download-ohne-upload/ 
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https://thumbs.dreamstime.com/b/games-online-entertainment-isolated-icon-design-illustration-
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https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/video-game-1-1/24/98-512.png  
 
https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/gamer-filled-colour-0519/64/rts-online-game-strategy-512.png 
 


