
 
Der Internetführerschein 
FÜR KINDER ZWISCHEN 9-12 JAHREN 

WILLKOMMEN ZUM INTERNETFÜHRERSCHEIN   

Was ist das Internet? – ein Netzwerk aus vielen Computern, Servern und Routern. Zu euch 

kommt das Internet auf Endgeräten wie Tablets, Smartphones, Laptops, smarte Fernseher 

oder Sprachassistenten, wie Alexa. Wenn ihr noch mehr über das Internet wissen wollt, 

könnt ihr auch den Film „Knietzsche – der Medieninformant“ schauen. Klickt einfach auf den 

blaugefärbten, unterstrichenen Titel (Link) oder kopiert die Adresse https://www.planet-

schule.de/sf/filme-online.php?film=9395 und fügt diese in euren Browser ein (wie das geht, 

lest ihr auf der nächsten Seite).  

In der heutigen Stunde machen wir etwas ganz Besonderes: Ihr könnt euren eigenen 

Internetführerschein ablegen.  

Das Internet ist ein bisschen wie der Verkehr auf der Straße: manchmal kann es ganz schön 

brenzlig werden und man muss sich mit den Regeln im Internet auskennen, um sich nicht zu 

verletzen.  

Der direkte Weg ins Internet führt über einen Browser.  

Hier abgebildet siehst du die Symbole von häufig verwendeten Browsern: 1 

 

Mache einen Doppelklick auf ein Browser-Symbol auf deinem Start-Bildschirm (Desktop) und 

öffne den Browser. Beim ersten Mal, kannst du auch deine Eltern um Hilfe bitten. Deine 

Eltern können auch im Browser unter den drei horizontalen Strichen – Einstellungen – 

Startseite www.frag-finn.de als Startseite einstellen, damit du sicherer surfst.2  

 

 

Das Fenster, das sich öffnet, könnt ihr minimieren, vergrößern und schließen.  

 

                                                           
1
 Quelle: https://pixabay.com/de/illustrations/browser-web-www-computer-773215/  

2
 Deine Eltern finden auch weitere nützliche Tipps zum Umgang mit Kindern und dem Internet, 

Sicherheitseinstellungen, etc. unter www.schau-hin.info   

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9395
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9395
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9395
http://www.frag-finn.de/
https://pixabay.com/de/illustrations/browser-web-www-computer-773215/
http://www.schau-hin.info/
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ADRESSE KOPIEREN UND INTERNETSEITE FINDEN – SO GEHT´S 

Wenn in den Aufgaben steht, dass ihr eine Adresse in der Adresszeile des Browsers eingeben 

sollt, dann markiert ihr die Adresse. Ihr könnt etwas in einem Text markieren, indem ihr die 

linke Maustaste gedrückt haltet und mit gedrückter Maustaste über den zu markierenden 

Text fahrt. Dann drückt ihr auf eurer Tastatur gleichzeitig die Tasten „Strg“ und „C“. 

3 

Dann öffnet ihr den Browser mit einem Doppelklick, klickt in die Adresszeile und drückt 

gleichzeitig „Strg“ und „V“ auf eurer Tastatur. Wenn die Adresse in der Adresszeile erscheint, 

drückt ihr „Enter“.

 

  
                                                           
3
 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB_Germany-text.svg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB_Germany-text.svg
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BEREIT? LOS GEHT´S! 
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AUFGABE 1 LERNMODUL 1 

Kopiert die folgende Adresse https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-

schule/lernmodule/ und fügt sie in die Adresszeile eures Browsers ein. Bestätigt mit „Enter“. 

Mache unter 1. „Surfen und Internet – So funktioniert das Internet“ das Lernmodul „So 

funktioniert das Internet – die Technik“ und Mobil im Internet – Tablets und Smartphones“, 

indem du darauf klickst.  

4 

Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicke auf „Lernmodul starten“.  

5 

  

                                                           
4
 Quele: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/  

5
 Quelle: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/mobil-im-internet-tablets-und-

smartphones/  

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/mobil-im-internet-tablets-und-smartphones/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/mobil-im-internet-tablets-und-smartphones/
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Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Lernmodul. Mit den Pfeiltasten unten im Fenster 

kannst du weiter gehen. Manchmal kannst du auch Aufgaben lösen. Der Pinguin erklärt dir 

was du machen sollst – hör gut zu! 

6 

Klicke „weiter“ bis du: 

 Im Lernmodul „So funktioniert das Internet – die Technik“ alle 6 Kapitel fertiggestellt 

hast. 

 Im Lernmodul „Mobil im Internet – Tablets und Smartphones“ alle 8 Kapitel 

fertiggestellt hast.  

  

                                                           
6
 Quelle: https://www.internet-abc.de/lm/so-funktioniert-das-internet-die-technik/was-ist-das-internet-2.html  

https://www.internet-abc.de/lm/so-funktioniert-das-internet-die-technik/was-ist-das-internet-2.html
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AUFGABE 2 LERNMODUL 2 

Kopiert die folgende Adresse https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-

schule/lernmodule/ und fügt sie in die Adresszeile eures Browsers ein. Bestätigt mit „Enter“. 

Mache unter 2. „Mitreden und mitmachen“ die Lernmodule „E-Mail und Newsletter – Post 

für dich“ und „Online-Spiele – sicher spielen im Internet“, indem du darauf klickst.  

7 

Es öffnet sich jeweils ein neues Fenster. Klicke auf „Lernmodul starten“.  

Klicke „weiter“ bis du: 

 Im Lernmodul „E-Mail und Newsletter“ alle 7 Kapitel fertiggestellt hast. 

 Im Lernmodul „Online-Spiele“ alle 6 Kapitel fertiggestellt hast. Das „pdf“ am Ende im 

Zusatzkapitel musst du nicht herunterladen. 

*Zusatz: Spiele jetzt sicher im Internet! Kopiere dazu die Adresse https://www.toniklix.de/ 

und gib diese in der Adresszeile ein. Mache Tonis Tastentraining. Viel Spaß!  

  

                                                           
7
 Quelle: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/  

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
https://www.toniklix.de/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
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AUFGABE 3 LERNMODUL 3 

Kopiert die folgende Adresse https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-

schule/lernmodule/ und fügt sie in die Adresszeile eures Browsers ein. Bestätigt mit „Enter“. 

Mache unter 3. „Achtung, die Gefahren! – So schützt du dich“ die Lernmodule „Viren und 

andere Computerkrankheiten“ und „Werbung, Gewinnspiele und Einkaufen“, indem du 

darauf klickst.  

8 

Es öffnet sich jeweils ein neues Fenster. Klicke auf „Lernmodul starten“.  

Klicke „weiter“ bis du: 

 Im Lernmodul „Viren“ alle 6 Kapitel fertiggestellt hast. 

 Im Lernmodul „Werbung, Gewinnspiele und Einkaufen“ alle 7 Kapitel fertiggestellt 

hast. Das „pdf“ am Ende im Zusatzkapitel musst du nicht herunterladen.  

*Zusatz: Wenn du checken willst, ob dein Passwort sicher ist oder mit deinen Eltern schauen 

willst, wer das sicherere Passwort hat, kopiere www.checkdeinpasswort.de in die 

Adresszeile deines Browsers. Gib aber nicht dein echtes Passwort an, sondern verändere den 

ersten und den letzten Buchstaben. Schließlich darfst du dein echtes Passwort ja nie 

jemanden zeigen und es nie irgendwo eingeben! 

                                                           
8
 Quelle: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/  

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
http://www.checkdeinpasswort.de/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/
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AUFGABE 3  

Bevor ihr bereit seid euren Internetführerschein zu machen, gibt es noch eine letzte 

Aufgabe.  

Kopiert die folgende Adresse https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9994 und fügt sie in die Adresszeile eures 

Browsers ein. Bestätigt mit „Enter“. 

Es öffnet sich eine Seite auf der ein Video eingebettet ist. Klicke auf das kleine Dreieck und 

starte das Video. Schau es dir an und hör gut zu! 

9 

  

                                                           
9
 Quelle: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9994  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9994
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9994
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9994
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MACH DEINEN INTERNETFÜHRERSCHEIN! 

Alle Aufgaben erledigt? Na dann mal los! Mach deinen Internetführerschein.  

Kopiere dazu den Link https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/ in 

deine Adresszeile und starte das Quiz. 

10 

Es öffnet sich ein neues Fenster, in den du deinen Namen eingeben kannst. Hör immer gut 

zu und lies aufmerksam die Texte. Pass auch auf, dass du das Fenster nicht aus Versehen zu 

machst (das ist mir nämlich mehrmals passiert :/).  

Löse dann die Quizfragen der 4 Inseln. Am Ende bekommst du deine Gesamtauswertung und 

kannst dir deinen Surfschein abholen. Wenn du weniger als 12 Punkte hast, solltest du dir 

die Lernmodule der jeweiligen Insel noch einmal anschauen und die Lernmodule und dann 

auch das Quiz noch einmal machen.  

 

Frage deine Eltern, ob ihr den Surfschein speichern und drucken könnt (klickt dazu in das Bild 

und auf die rechte Maustaste. Im Menü könnt ihr dann „Bild speichern unter“).  

                                                           
10

 Quelle: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/  

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/

