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Die Internauten sorgen für Sicherheit im Internet. 
Kinder auf der ganzen Welt helfen dabei mit.  
Die Fäden dazu laufen in der Internautenzentrale 
zusammen. Drei besonders geschickte Internauten, 
Rio, Nina und Ben, wurden für die Internautenzentrale 
ausgewählt. Ihre Abendteuer begleiten dich in diesem 
Buch und findest du auch unter: www.internauten.de.

Die Internauten

  unser Comicteam im Buch
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Rio, der Commander in der Internautenzentrale. 
Wenn er nicht das Netz nach Verbrechen durchfor-
stet, dann spielt er Basketball. Außerdem ist er einer 
der besten  Skater in der Stadt.
Das Einzige, dem Rio nicht widerstehen kann, ist ein 
Rieseneisbecher: Beim letzten Eiswettessen in der 
Zentrale hat Rio mit 23 Kugeln sogar Ben geschlagen. 
Danach war er drei Tage krank.

Ben kümmert sich um die Technik. Wenn er 
Werkzeug gehabt hätte, dann hätte Ben bereits 
seinem Kinderwagen einen Motor verpasst.  
Er ist ein genialer Tüftler und Programmierer.  
Ben ist der Einzige, der bei Computerspielen mit Rio 
mithalten kann. Aber wenn er von seinen neuesten 
Erfindungen erzählt, verstehen die anderen meistens 
kein Wort.



Nina kennt die meisten Chats und hat Freunde in aller 
Welt. Wenn es gilt, etwas herauszufinden, dann ist 
Nina die Richtige. Wenn sie nicht chattet oder Nach-
richten liest, dann verschlingt sie Bücher.  
Besonders „Krimis” und „Science Fiction” kann sie 
nicht wiederstehen. Nina hat einen siebten Sinn. 
Wenn etwas nicht stimmt, dann merkt sie das sofort. 
Egal ob es sich um Betrug im Internet oder Schmutz-
finken im Chat handelt.

Wastl auf 
dem Datenhighway
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*Ulli, die Anführerin des Blogmobs, 
siehe Mission „Alarm im Blog“.

Diese blöde Nina.
Wegen ihr und den 
Internauten hat die
ganze Schule über

mich gelacht.*

In der Schule.

In Social Networks* kann jeder eine 
eigene Homepage über sich erstellen.

Aber wenn man eigene Inhalte ins 
Internet stellt, sollte man auch 

ein paar wichtige Regeln beachten.

* (Social Networks ist englisch und 
bedeutet „soziale Netzwerke“)

Das schreit
nach Rache.

Einige Tage später in der großen Pause.

Du spinnst wohl total! Erst nimmst du mich nicht in 
deine Freundesliste auf und dann verrätst du 
allen, wer die schlechteste Mathearbeit hatte!!!

Ui, Zickenterror. Da halte 
ich mich lieber raus.

Jemand hat auf 
„freundemania.de“ 

ein Profil mit 
deinem Foto 

angelegt.

Zurück in der Internautenzentrale.

Solo für Nina



Das ist doch jetzt egal.
Ich fliege sofort

zu dieser Adresse.

Hatte Anna wirklich 
eine 6 in Mathe?

Wenig später ist Nina im Ginsterweg.

Ben, hör mal: Hier wohnen unser Mathe-
lehrer und seine fiese Tochter Ulli.

Ben untersucht weiter die 
gefälschte Profilseite.

Verabredung mit Paul15. Paul15 
kommt mir irgendwie bekannt vor…

Da kommt sie. Die 
schnapp ich mir.



Ulli wartet im Park auf Paul15.

Verdammt, wo ist 
sie denn hin?! 

Schnell zum Slider.

Das war knapp.

Das war wirklich eine Rettung in letzter Sekunde.
Ulli und ich haben uns jetzt wieder vertragen.
Eigentlich finde ich es ja ganz cool, so eine 
Profilseite zu haben. Was man dabei
beachten sollte, um nicht in Schwierigkeiten
zu geraten, steht im Wissensteil.
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Wastl gibt nicht auf
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Tony bei seiner Lieblingsbeschäftigung: Chatten

Im Internet findet man 
schnell neue Freunde. 
Per E-Mail, Chat, 
Messenger und 
Webcam bleibt man in 
Kontakt. Nur weiß man 
eigentlich nie genau, 
mit wem man es 
wirklich zu tun hat…  

paula12? 
Ich kenne gar keine 
Paula. Was die mir 
wohl schreibt.

Die falsche Paula
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Hast du ne Webcam? Ich möchte 
dich mal ganz aus der Nähe sehen.

Zur selben Zeit bei den Internauten.

Hallo paula12, Webcam 
ist an. Kannst du mich 
sehen? Schalt deine 
doch auch mal ein.

He Tony, ich 
wohne ganz in 
deiner Nähe. 
Komm mich doch 
mal besuchen, am 
Wochenende habe
 ich sturmfrei.

Ey, kann dich gut 
sehen, meine Cam
ist äähh … gestern
runterge… äh , 
kaputtgegangen.

Und wo wohnt 
so ein süßer 
Boy wie du?

Ich wohne in der 
Weberstraße 28, 
und du?

???



Ich habe hier eine verdächtige
Person im Chat: paula12. Die ist 
auch als dieter16 unterwegs.

Alles klar! Beta-Drohne 

flieg sofort los, und warn 

Tony! Aber mach diesmal

keine Umwege, flieg direkt

hin und beeil dich, schnell!

paula12? dieter16? Das scanne ich mal 
schnell: Wenn ihr mich fragt: Dieter35 
würde eher passen…

Ja,jaaa. Nervt mich nicht,  ich bin ja schon 
unterwegs… Na toll, immer wenn es schnell 
gehen muss, hetzen sie mich los, danke!. 
Ach, da vorne ist es ja schon… 

Tony chattet immer noch.

Hallooo Tooony! - Der ist ja total 
weggetreten. Da hilft nur noch 
eins: Eine Videobotschaft auf 
seinen Bildschirm!



Achtung! Geh auf keinen Fall zu 
paula12, paula12 ist in Wirklichkeit 
dieser Mann. Sei vorsichtig 
in Chats und Newsgroups!

Uuhhh, was für ein fieser Typ! 
Tja... aber auch wenn man 
verknallt ist, sollte man sein 
Hirn einschalten... 
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Ja aber der Grund meines Besuchs ist nicht 
so schön. Anna hier geht es gar nicht gut.

Was ist denn mit dir passiert?

In der Internautenzentrale.

Hallo, das ist ja eine 
schöne Überraschung!

In der Internautenzentrale.

Guckt mal, da kommen ja 
Herr Brömmel und seine Nichte.

Blogs sind gerade total cool. 
Jeder kann alles in einen Blog 

schreiben und Bilder reinstellen. 
Manche vergessen dabei aber 

Fairness und Respekt.

Alarm im Blog



Sie haben einen Blog, in 
dem sie peinliche Fotos 

veröffentlichen und 
fiese Lügen behaupten.

Heute war ich dran. 
Sie haben mich in 
einen Mülleimer 

gesteckt ...

... und fotografiert, weil 
ich angeblich stinke.

Das war 
der gemeine 

Blogmob, 
das ist so 
eine fiese 
Mädchen-
bande…

...die in der Schule jede Woche 
einen von uns fertigmacht.

Wie fertigmachen?
Das gibt es doch
gar n cht! Und was
machen die genau?



Danke und bis morgen.

Ganz einfach: Ich habe die Mädchen 
beobachtet und ...flüster, flüster. 

Könnt ihr vielleicht, flüster, flüster?

Okay, dann mal 
los, da haben 
wir ja noch 
einiges zu tun…

Aber ich habe schon 
eine Idee, wie ich 
sie stoppen kann, 

helft ihr mir?

Na klar! Was ist dein Plan?



Interessant, was 
über euch im BlogMob 
steht. Und die Bilder 

sind echt erste Sahne!

Oh da seid ihr ja. 
Die ganze Schule findet euren 

Blog seit heute echt cool – aber 
ist euch das nicht peinlich? 

Am nächsten Morgen in der Schule.

??? 

Was ist denn hier los? hä? 

???



Das war echt cool. Die Fotos habe ich 
gemacht. Die Internauten haben dann die 

Bilder für mich in den Blog eingestellt.

So, jetzt reicht es, oder? Ich finde, wir löschen jetzt alles aus dem Blog.
Überlegt doch mal, wie ihr gemeinsam einen coolen Blog machen könnt.
Tipps und Infos zu Blogs findet ihr, wenn ihr unter www.internauten.de 
          und unter www.sicher-im-internet.at./jugend nachschaut.
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Urarg und echt krass!
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Dr. Sasser und die Sassernauten? 
Das ist doch oberfaul.

Wir Sassernauten 
werden von nun an 

für ein sicheres 
Internet kämpfen, 

in dem Kinder 
ganz viel Spaß 
haben können.

In einer Video-Community 
(Community ist Englisch und 

heißt "Gemeinschaft")
veröffentlichen die User ihre 

eigenen Videos im Internet und
 jeder kann sie anschauen. 

Man darf aber nicht alles glauben, 
was man da so sieht.

Meine Zeit als
Internet-Verbrecher
ist vorbei. Ich bereue
meine Taten zutiefst.

Ein ruhiger Tag in der Internautenzentrale

Die Internauten und Sassernauten



Guter Wurf. Wie wär’s mit 
einem Spiel drei gegen drei?

Der passt!

Dann können ja diese 
Sassernauten auf das

Internet aufpassen 
und wir gehen so lange 
ein paar Körbe werfen!



GliGli, hast du etwa 
die ganze Zeit gefilmt?

Das Video
stellen wir 
sofort ins
Internet.

Mensch, die WOLLTEN
doch, dass wir 

ihre CD mitnehmen!

Ächz… CD… 
checken… schnell!

23 : 2 ! Wenn die so auf das 
Internet aufpassen, wie sie Basket-

ball spielen, sehe ich schwarz.

Zurück in der Internautenzentrale

Wenn ihr gewinnt,
bekommt ihr unsere 

CD mit coolen Spielen.
Die verteilen wir 

schon den ganzen Tag.



Echt Ende?

Wir haben Video-Grüße von Internauten
aus der ganzen Welt erhalten. Solche 
Sachen sind das Tolle am Web 2.0. 
Und was das genau ist, erfahrt ihr
unter www.internauten.de. 

Kurze Zeit später

Das Video von dem explodierten Computer wurde
schon 150.000.000 mal angeschaut.  Auf die 

Sassernauten wird so schnell keiner mehr reinfallen.
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Bonustrack
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Tipps, damit der 
Computer fit bleibt

Wichtig sind auch 
noch folgende Punkte:

1.

¤

2.

¤

3.
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Verbotene Seiten im Internet: 
An wen kannst du dich wenden?

10 Tipps - 
So surfst du sicher im Internet

1.

¤

2.

¤

3.
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4.

¤

5.

¤

6.

¤

7.

¤

8.

¤

9.

¤

10.
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Du findest auch jede Menge Tipps 
unter folgenden Adressen:

} 

} 

} 

} 

} 

Weitere Surf-Tipps:

Suchmaschinen für Kids

} 

} 

} 

} 
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Chats speziell für Kids:

} 

} 
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