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1 Unterstreiche im Text alle Subjekte und kreise alle Prädikate ein.

Netiquette – Umgangsregeln im Internet
Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unter Kindern und Jugendlichen
ist die Kommunikation über das Internet in unterschiedlichen sozialen Netzwerken und diversen
Nachrichtendiensten besonders beliebt. Doch viele Benutzerinnen und Benutzer vergessen dabei,
dass es auch für das WWW – World Wide Web – Benimmregeln gibt.
Diese „Höflichkeitsregeln“ im Internet nennt man „Netiquette“. Der Begriff Netiquette umfasst die
Gesamtheit der Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet und setzt sich aus den
Wörtern „net“ für Internet und „etiquette“ für Etikette, Benimmregeln zusammen. Seit 2000 wird
das Wort auch im Duden geführt.
Annähernd jedes Forum beziehungsweise jeder Nachrichtendienst hat seine eigene Netiquette.
Allerdings sind die Regeln meist gleich. Häufig überwachen sogenannte Moderatoren oder
Moderatorinnen das Einhalten der Netiquette.

2 Lies den Text und einige der Benimmregeln im Internet. Kreuze dann die Regeln an, die hier deiner Meinung
nach verletzt wurden.
Sandra kommt nach der Schule nach Hause, nachdem im Sportunterricht ihre Mitschülerin Tanja beim Hürdenlauf hingefallen ist. Im Gruppenchat macht Sandra sich über Tanja lustig. Sie postet ein Foto von
Tanja und den folgenden Text: „Tanja war heute in Sport mal wieder total tollpatschig!“
Sandras beste Freundin Olivia stimmt ein: „Ja, dieser Moppel kann nicht mal richtig laufen.“
Einige Benimmregeln für das Internet:
□ Denke immer daran, dass hinter jedem Bildschirm ein echter Mensch sitzt!
□ Bleib stets höflich und respektvoll!
□ Beleidigungen und Beschimpfungen sind tabu!
□ Erst lesen, dann denken, dann erst posten!
□ Text kurz halten!
□ Achte auf gesetzliche Regelungen!
□ Keinen Streit online austragen: Einen Streit lieber mündlich als schriftlich klären!
□ Ansprache mit „du“ oder „Sie“ beachten!
□ Rechtschreibung beachten! Vor dem Absenden einmal durchlesen!
□ Keinen Spam oder Kettenbriefe weiterleiten!
□ Kein übermäßiger Gebrauch von Smileys!
□ Keine persönlichen Daten, Telefonnummern oder Werbung veröffentlichen!
□ Keine fremden Fotos ohne Einverständnis nutzen oder weiterleiten!
□ Keine Fotos und Videos verbreiten, die Gewalt zeigen!

3 Kennt ihr ähnliche Situationen wie in 2 ? Tauscht euch zu zweit darüber aus.
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