7. Sicher surfen im Internet

Übung 1: Ergänzen Sie die fehlenden Worthälften!
Wenn Jugendliche Referate vorber__________, Material für ei____ Gruppenar_____ suchen
oder sich ein______ im Internet infor_________ wollen, sollten sie auf Abzo________ achten,
die ihn______ ein Progr________ anhä_________ wollen. Ein Beis________ unter vie_____
sind Seiten, auf die man mit dive_______ Suchbeg____________ in der Suchma________
stößt. Groß das Ange_______, ganz klein unten die Kos________: 29,95 € pro
Einw_______. Ein anderer Tri______ ist, die Handynummer zu verla_________, um einen
Zugangscode per SMS zu erha________. Mit diesem Vorg______ abon________ der Nutzer
mehr oder weniger sinnv_______ Inhalte. Diese werden aller_________ dann über die
Handyre___________ zu total überte___________ Preisen abgere_____________. Daher gilt
es, niemals die Handynummer zum Best__________ irgendwe__________ Inh_________ im
Internet anzug___________! Diese Abos kosten bis zu 10 € pro zuges___________
Meld_________. Wer sich geg______ diese Abzocke weh______ und die Handyrechnung nicht
bez_______, beko_________ Ärger mit sein_________ Handypr_____________. Dieser
spe______ bei Nichtbez____________ sof_______ das Handy und kla__________!

Übung 2: Ergänzen Sie die fehlenden Wörter!
Unter ___________ Vorwand, _________ einer Verlosung teilzunehmen oder ein kostenloses
Angebot _________ erhalten, soll ein Internetnutzer __________ E-Mail und persönliche Daten
angeben. Dann bekommt ___________ einen meist wertlosen Unfug geliefert. __________
Überraschung kommt zwei Wochen __________: Eine freche Zahlungsaufforderung,
_____________ angeblich ein Abonnementvertrag abgeschlossen wurde __________ nicht
___________ der angegeben Frist widersprochen wurde. Üblicherweise direkt verbunden
___________ der wüsten Androhung von Sanktionen _____________ Staatsanwalt und
Inkassogebühren, wenn das Geld nicht sofort überwiesen _________. Aus ___________ Falle
heraus zu kommen __________ zeitaufwändig und kostet Nerven und eventuell auch
_____________. Bei Beträgen von 50 __________ 100 Euro beißen viele Geprellte in den

sauren ____________ und zahlen, __________ sich "freizukaufen". Viele Jugendliche zahlen
___________ Taschengeld, um ___________ den Ärger mit den ______________ zu ersparen.

Lösungen zu Übung 1:
Kontrollieren Sie mit dem Text im Buch auf Seite 218!
Lösungen zu Übung 2:
Kontrollieren Sie mit dem Text im Buch auf Seite 218!

