
Sexy Fotos gehen nur dich etwas an  
und die, denen du voll vertraust, 
nie jemanden, den du nur übers In-
ternet kennst!
Frag dich immer: Wie wohl würdest 
du dich fühlen, wenn du in echt 
so vor den anderen stehst, wie du 
auf den Bildern oder im Video zu 
sehen bist?

Empfänger können Freundinnen und 
Freunde, Bekannte oder Fremde sein. 
Manchmal weißt du es nicht genau!
Bevor jemand Bilder oder Videos von 
dir sehen darf, überleg genau, 
ob der Kontakt vertrauenswürdig ist.

Achte immer auf deine Privat-

sphäre, auch online!

Schäm dich nicht, wenn etwas Doofes 
passiert ist! Niemand darf Fotos von 
dir versenden. Ältere und Erwachsene 
machen sich sogar strafbar. Such  
dir unbedingt jemanden, dem du ver-
traust und sprich darüber. Hol dir  
Hilfe! Das geht auch anonym im Netz. 
Es gibt immer einen Ausweg!

www.juuport.de
www.save-me-online.de
www.nummergegenkummer.de
www.handysektor.de
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www.petze-institut.de www.akjs-sh.de



Mit deinem Handy und deiner Webcam 
kannst du Bilder und Videos mit 
an deren austauschen. Zeigen sie dich 
nackt oder sind sie erotisch, nennt 
man das SEXTING. Sowas kann lustig  
sein, kann aber auch blöd enden.  
Denn: Wenn jemand dein Foto hat, kann 
er oder sie es weiterverschicken.

Manche wollen, dass du Fotos oder 
Videos machst. Wenn du dich dabei nicht  
wohlfühlst, sag NEIN, auch wenn es 
nur Bilder sind. Nein sagen ist mutig! 
Tritt für deine Grenzen ein!

Egal wem du etwas schickst: Du 
brauchst nie zu posen, als wärst du  
Mr. Supergeil oder ein Topmodel. 
Besser ist, wenn du gar nicht zu er-
kennen bist. Frag dich: Wäre es  
okay, wenn meine Mutter das Foto  
sehen würde?

Wenn du Fotos von anderen hast, 
gehe fair damit um. Es ist gemein, 
wenn du peinliche Bilder weiter-
leitest oder veröffentlichst! Selbst 
wenn andere dir wehgetan haben, 
ist dies kein Grund, sie lächerlich  
zu machen. Frag dich: Verursacht  
das Foto Stress oder Streit? Dann 
versende es lieber nicht.


