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Internet–Vokabeln Schneidet die einzelnen Karten aus, faltet sie in der Mitte und klebt die 
Rückseiten zusammen.
Jetzt könnt ihr selbst lernen oder euch gegenseitig abfragen.

ACCOUNT

Account kommt aus dem Englischen und bedeu-
tet Nutzerkonto. Wie auf der Bank gibt es auch im 
Internet ein Konto bei einem Internetdienst. Nach 
der Anmeldung erhälst du einen Benutzernamen 
und ein Passwort. Nicht alle Accounts, also Nutzer-
konten, sind kostenlos. Frage deine Eltern, wenn du 
dir einen Account einrichten möchtest.

BLOG
WEB–LOG

Die Abkürzung von Web–Log lautet Blog. Web–Log
setzt sich aus Web und Logbuch zusammen. Web
kommt aus dem Englischen und bedeutet Netz,
es bezeichnet das Internet. Das Logbuch ähnelt
einem Tagebuch. Einträge finden dort nach Tagen
geordnet statt. Blogs sind in der Regel öffentlich
zugänglich. Es sind Online–Journale oder 
Tagebücher, in denen das eigene Leben, die aktuelle
Politik, Kunst oder ähnliche Themen öffentlich kom-
mentiert werden.

BROWSER

Das Wort Browser kommt aus dem Englischen.
To browse bedeutet so viel wie blättern, stöbern,
etwas ansehen. Der Browser ist ein Computerpro-
gramm, das dir Websites im Internet öffnet. Mit Hilfe 
des Browsers kannst du dir verschiedene Dinge im 
World Wide Web ansehen.

CHAT, CHATTEN

Chat kommt aus dem Englischen und bedeutet
plaudern, schwatzen. Ein Treffen im Internet 
bezeichnet man als Chat. Im Internet gibt es 
mehrere Räume, die so genannten Chatrooms. 
Damit du chatten kannst, dich mit Freunden im 
Internet treffen kannst, suchst du dir erst einmal 
einen Chat–Room. Chats sind in der Regel für alle 
Teilnehmenden öffentlich. Es gibt bei einigen Chats
sog. Flüsterräume, in die man sich ausklinken kann.
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COMMUNITY

Community bezeichnet z. B. eine Gemeinschaft
mit gleichen Interessen. Im Internet ist damit die
Gemeinschaft der Internet–Nutzer gemeint. Es gibt
beispielsweise Communities zu einer beliebten
Serie oder einem bestimmten Star.

DATENBANK
Auf der Bank liegt Geld und auf der Datenbank
sind Informationen gespeichert. In Datenbanken
kannst du gezielt nach Informationen suchen –
Adressen, Kinoprogramm usw.

E–MAIL

Eine E–Mail ist der elektronische Brief des Compu-
ters. Du verschickst eine Nachricht von deinem
Computer aus zu einem oder mehreren Empfängern. 
Mails können nur von denjenigen gelesen werden, 
denen du geschrieben hast.

FORUM

Das Forum ist ein Ort, an dem sich Menschen
treffen, um zu diskutieren. Im Internet gibt es
viele solcher Internet–Foren. Diese sind oft Teil
einer Internet–Community. Die Gemeinschaft
kann sich hier zu vorgegebenen oder selbst 
eingerichteten Themen austauschen.
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HOMEPAGE

Homepage kommt aus dem Englischen und
bedeutet Heimatseite. Wenn du eine Internetadresse
eingibst öffnet sich eine Homepage.
Die Startseite eines Internet–Auftritts ist die
Homepage.

IM SLANG Im Slang ist ein neues Wort, eine Abkürzung für
schnellere Online–Kommunikation.

JUGENDSCHUTZ

Kinder und Jugendliche stehen unter einem
besonderen Schutz, der gesetzlich geregelt ist.
Sie müssen vor Gefahren geschützt werden, die
ihnen nicht richtig bewusst sind. Oft fehlt ihnen die
Erfahrung und das entsprechende Wissen dazu. Im
Jugendschutz–Gesetz gibt es Teile, die sich auf den
Schutz im Internet beziehen.

LINK

Link ist die Abkürzung von Hyperlink. Das Wort
kommt aus dem Englischen und bedeutet 
Verbindung. Von einem Link sprichst du, wenn du 
auf einer Internetseite auf einen Begriff oder ein 
Bild klickst und so auf eine andere Internetseite 
weiterverbunden wirst.
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MODERATOR

Einen Moderator kennst du aus dem Fernsehen
und dem Radio. Er leitet ein Gespräch, damit
eine Unterhaltung fair und in einem guten Ton
stattfindet. Im Internet hat der Moderator die
gleiche Aufgabe. Er passt auf, dass im Chat keine
unpassenden Dinge gesagt werden. Ist dir beim
Chatten etwas unangenehm, fühlst du dich belästigt
oder bedroht, dann gibst du dem Moderator sofort
Bescheid.

NICKNAME

Bestimmt hast du einen Spitznamen von deinen
Eltern bekommen. Ein Nickname ist dein Spitzname
im Internet. Wähle ihn so, dass du unerkannt bleibst
und keine Rückschlüsse z. B. auf dein Alter oder
Geschlecht gezogen werden können. Die Ges-
prächsteilnehmer
in einem Chat wählen einen Nicknamen,
um unerkannt zu bleiben.

PASSWORT

Das Passwort ist ein geheimes Kennwort. Dein
Passwort gibst du, genauso wie die Nummer von
deinem Bankkonto, niemandem weiter. Dein 
Passwort ist geheim! Es identifiziert dich 
beispielsweise, wenn du dich einloggen willst.

PODCASTS
ODER 

VIDEOCASTS

Podcasts oder Videocasts werden im Internet
als Download zur Verfügung gestellt und können
jederzeit angehört oder angeschaut werden. Das
nutzen z. B. viele Radio– und Fernsehsender.
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PHOTO (PHLOGS)
ODER 

VIDEOBLOGS (VLOGS) 

Auf Photo– oder Videoblogs können Bilder und Filme 
direkt von der Kamera oder dem Handy hochgeladen 
und veröffentlicht werden. In der Regel können alle 
die Bilder und Filme sehen.

SOZIALE NETZWERKE

Soziale Netzwerke dienen dem Aufbau von
Beziehungen. Dazu zählen insbesondere private
Beziehungen – etwa zu Freunden, Mitschülern und
Verwandten – sowie Arbeits– oder 
Geschäftsbeziehungen.

RECHERCHE

Recherche bedeutet, nach Informationen zu suchen.
Dazu kann man unterschiedliche so genannte
Suchmaschinen benutzen. Die bekannteste ist wohl
Google. Für Kinder und Jugendliche ist z. B. „Blinde
Kuh“ sehr geeignet. Bei einer Suche nach 
Informationen kann man schnell auf verstörende 
Seiten geraten, in denen es z. B. um Sex, Folter, Töten 
oder Terrorismus geht. Das bedeutet: Eine solche 
Suche will geübt werden.

TAGS
Ein Tag ist eine Art Etikett für erstellte Inhalte im
Internet. Für das geschriebene Wort werden Tags 
erstellt, die Inhalte thematisch ordnen und somit 
leichter auffindbar machen.
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USERNAME

Der Username ist nicht der richtige Name der
Person. Es ist der Name, den eine Person im
Chatroom benutzt und der sie schützt. Du gibst
nie deinen echten Vor– und/oder Nachnamen an,
so schützt du dich.

USER
User kommt aus dem Englischen und bedeutet Be-
nutzer, Anwender. Wenn du im Internet unterwegs
bist, bist du ein User.

VIRUS

Wenn du erkältet bist, hast du einen Virus. Es
besteht für andere eine Ansteckungsgefahr. Der
Computer kann sich durch Computer–Viren
anstecken. Computer–Viren sind Programme,
die oftmals als Anhang übermittelt werden. So
ein Virus kann Dinge auf deinem Computer löschen
oder sogar deinen Computer komplett außer
Kraft setzen. Anhänge von Unbekannten nie öffnen!

WIKIS

Wikis sind mit einem offenen Redaktionssystem
vergleichbar. Jeder mit entsprechendem Zugang
bzw. Berechtigung kann Inhalte mitgestalten und
verändern. Der jeweils letzte Eintrag bleibt bestehen.
So entstehen Nachschlagewerke – wie zum Beispiel
Wikipedia, die aber nicht gleichbedeutend sind 
mit einem Lexikon – eben weil jede und jeder 
mitschreiben kann, unabhängig von der Qualität des 
Wissens.
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WWW

www steht für die Abkürzung von World Wide Web
und bedeutet weltweites Netz. Das www ist ein
Teil des Internets. Hier kannst du dir alles mögliche
anschauen – Orte, Länder, Menschen. Du kannst viel
lernen und erfahren.

PHISHING–MAILS

Das Wort Phishing–Mails kommt aus dem 
Englischen und lehnt sich an das Fishing (= Angeln, 
Fischen) an. Die sogenannten Phisher erscheinen 
vertrauenswürdig und versuchen, durch gefälschte 
elektronische Nachrichten an sensible Daten wie 
Benutzernamen und Passwörter für Online–Banking 
oder Kreditkarteninformationen zu gelangen.


