Netiquette
Arbeitsblatt: Quiz

Infotext

Regeln für einen guten Umgang miteinander bezeichnet man im Internet als Netiquette. Das
Wort setzt sich zusammen aus dem englischen Wort net (= Netz) und dem französischen
Wort etiquette (= Benimmregeln). Die Netiquette soll Internetnutzer daran erinnern, sich
verständlich auszudrücken und niemanden zu beleidigen.

Richtig oder falsch?

Welche Regeln gelten in Chats, bei SMS und in E-Mails? Kreuze jeweils die korrekte
Aussage an.
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Ich fasse mich möglichst kurz, achte auf eine ordentliche Rechtschreibung und
eine gute Lesbarkeit.
Ich erkläre alles ganz ausführlich, schreibe nur in Großbuchstaben und verwende
ganz viele Smileys.
Im Internet muss immer alles schnell gehen. Deshalb ist es auch kein Problem,
wenn mal etwas nicht stimmt.
Bevor ich eine Nachricht abschicke, lese ich sie noch einmal durch. Fehler
verbessere ich sofort.
Kleine Beleidigungen gehören zur Kommunikation im Internet einfach dazu. Ein
Zwinkersmiley dahinter und alles ist nur noch halb so schlimm.
Generell schreibe ich im Chat nur Dinge, die ich einem anderen Menschen auch
ins Gesicht sagen würde.
Ich frage immer, bevor ich ein Foto von jemandem verschicke. Fotos, die anderen
peinlich sein könnten, verschicke ich nie.
Lustige Fotos findet doch jeder gut. Wenn mein Kumpel eine Grimasse
schneidet, sollte das auch die ganze Klasse sehen.
Das Handy ist heutzutage immer dabei. Deshalb sollten meine Freunde auch
ganz schnell antworten.
Es kann immer mal etwas dazwischen kommen. Deshalb werde ich nicht
ungeduldig, wenn meine Freunde nicht sofort antworten.
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Netiquette
Arbeitsblatt: Meine Chat-Regeln

Aufgabe: Chat-Regeln

Überlegt zu zweit, welche Regeln euch bei Unterhaltungen im Internet besonders wichtig
sind und schreibt sie auf.
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