
NICHT ALLE „FREUNDE“ 
SIND FREUNDE.

WEHR DICH.
Gegen Cybergrooming

Mehr unter: www.berlin.de/gegen-cybergewalt



# 5 ½ 
SEI SCHLAGFERTIG
Und nun noch der halbe Tipp. 
Unter www.berlin.de/gegen-cybergewalt findest du 
schlagfertige Antworten auf fiese Anmache im Netz.

# 1
WISSEN SCHÜTZT 
Cybergrooming bedeutet, dass erwachsene oder deutlich  
ältere Personen Kinder und Jugendliche digital manipulieren – 
also belügen, austricksen oder erpressen, um sie sexuell  
zu missbrauchen. In jeder Sekunde sind 750.000 Täter 
online (Quelle: FBI). Je mehr du über Cybergrooming weißt, 
desto besser kannst du auch digital auf dich aufpassen! 
Infos bekommst du auf unserer Website unter 
www.berlin.de/gegen-cybergewalt

# 2
KLICK CLEVER
Was du in sozialen Medien wie Snapchat, Instagram, You-
Tube oder TikTok postest, ist für immer online. Denk vorher 
über das nach, was du von dir postest. 

# 3
FAKEN ERLAUBT
Dein Profil im Internet darf fake sein. Denk dir einen Nickname 
aus, der nichts über dich verrät, und halte auch deine Handy-
nummer und deine Adresse geheim. Am besten legst du dir 
eine extra E-Mail-Adresse an, um dich bei einem Game oder 
Chat anzumelden. 

# 4
MERK DIR DIESEN MERKSATZ 
Wenn ich jemanden treffen möchte, die oder den ich nur
digital kenne, dann nehme ich eine erwachsene Begleitung
oder zumindest ein Freund oder eine Freundin mit. Denn
ebenso wie du dein Profil faken kannst, können und machen
es andere auch.

# 5
HOL DIR HILFE
Wirst du belästigt oder bedroht, blöd angemacht oder aus-
gelacht? Hast du ein komisches Gefühl, Albträume oder eine
Frage? Ein Geheimnis, das dich bedrückt? Erwachsene haben
die Aufgabe, dir zu helfen! Gerade wenn du glaubst, dass du
selbst einen Fehler gemacht hast.

5 ½ TIPPS GEGEN 
CYBERGROOMING

Mit Sharepics wie „Mal sehen, was die Polizei dazu sagt“ oder „Große Brüder 
brauch ich nicht“ schlägst du selbst den dreistesten Täter in die Flucht!

Interessant. 
Nicht.

Seh ich  
anders.

Große Brüder 
brauch ich nicht.

Nicht dein 
Ernst.

Komm 
mal klar.

Mal sehen,  
was die Polizei 

dazu sagt.

Hier kannst du Hilfe bekommen 
• Erwachsene, die du kennst
• Online-Hilfe findest du bei www.save-me-online.de  
 oder www.juuuport.de. 
• Hilfe am Telefon bietet die Nummer gegen Kummer  
 unter 116111 oder www.nummergegenkummer.de
• Tipps findest du auch unter 
   www.innocenceindanger.de/fuer-jugendliche/




