
Die Netikette 
Netikette bedeutet gutes und respektvolles  Benehmen im Chat 

Hier ein paar Spielregeln, mit denen du in E-Mails, Chats und Foren prima mit allen anderen 
Teilnehmern unterhalten kannst, ohne dass sich jemand ärgern muss oder jemand in Gefahr 
gerät. 
 

1. Schreibe eine nette Anrede! 
Auch du freust dich, wenn du höflich angesprochen wirst! 
 

2. Sei immer höflich und freundlich! 
Schreibe nie etwas, was du deinem Gegenüber nicht auch ins Gesicht sagen würdest! 
 

3. Fasse dich kurz! 
Beantworte Fragen kurz und knapp, denn niemand liest gerne ellenlange Mitteilungen. 
Auch hier im Netz gilt also: In der Kürze liegt die Würze! 
 

4. Verschicke keine leeren E-Mails oder Nachrichten! 
Wenn du jemandem eine Datei oder ein Foto schicken möchtest, schreibe einen kurzen 
Text dazu, um was es dabei geht.  
 

5. Erst lesen, dann denken, dann losschicken! 
Versuche, dich immer an diese Reihenfolge zu halten. Vor allem wenn du dich über 
etwas ärgerst, antworte nicht sofort.  
Denn: Was du einmal verschickt hast, kannst du nicht mehr rückgängig machen. 
 

6. Benutze die Groß- und Kleinschreibung! 
WENN DU NUR GROß SCHREIBST, GLAUBT JEDER DU WÜRDEST SCHREIEN und wenn du 
nur klein schreibst, denkt der Empfänger vielleicht, dass du bequem und faul bist… 
 

7. Schreibe nichts über andere Personen ohne Erlaubnis! 
Wenn ein Foto eine andere Person zeigt oder du über eine andere Person schreibst, 
muss die Person dies ausdrücklich erlauben. Du musst sie also vorher fragen. 
 

8. Gemeinsam gegen Fake News und Cybermobbing 
Wenn du merkst, dass über andere gelästert wird oder falsche Nachrichten verbreitet 
werden, dann musst du das sofort deinen Eltern oder deiner Lehrerin melden. 
 

9. Nutze Sprach- und Videoanrufe nur mit Erlaubnis der Eltern! 
Du musst vor jedem Anruf deine Eltern vorher um Erlaubnis bitten, auch wenn du 
angerufen wirst.  
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