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Chatroom

Melly2000_HD betritt den Chatroom
Helena_14: hey!
Melly2000_HD: hallo!
Helena_14: du hast ja einen coolen namen!
Melly2000_HD: danke! ;- ) und was machst du?
Helena_14: ach mir war grad langweilig...

Chatroom

Melly2000_HD betritt den Chatroom
Helena_14: hey!
Melly2000_HD: hallo!
Helena_14: du hast ja einen coolen namen!
Melly2000_HD: danke! ;- ) und was machst du?
Helena_14: ach mir war grad langweilig...
                   aber jetzt bist du ja da! 
                   ...

Stell dir vor, du bist ein 54-jähriger Mann. Du besuchst regelmäßig Chatrooms, denn du versuchst, an die Kontakt- 
daten von Kindern heranzukommen und herauszufinden, was sie so tun. Dabei meldest du dich immer unter 
dem Namen “Helena_14” an – schließlich willst du die Kinder anlocken, nicht verschrecken! Auch heute hast du 
wieder das Bedürfnis, Näheres über ein Kind aus deiner Gegend herauszufinden und gehst darum in einen Chat- 
room. Kaum hast du dich angemeldet, weißt du auch schon, wen du ansprechen willst: “Melly2000_HD”. Sie 
scheint erst 11 Jahre alt zu sein und aus Heidelberg zu kommen, genau wie du! Sicher bist du dir zwar nicht, 
aber das willst du jetzt im Chat herausfinden. So beginnt ihr eine Unterhaltung, und schon nach kurzer Zeit 
merkst du, dass “Melly2000_HD” dich bzw. dein gefälschtes Profil sehr sympathisch findet. 

Dein gefälschtes Chat-Profil

Name:   Helena Beispiel
Geschlecht:   weiblich
Nickname:  Helena_14
Adresse:  Schusterstraße 23
   69117 Heidelberg
Geburtstag:  20. Mai 1997
Hobbies:  tanzen, Kino, Freunde treffen
Lieblingsband: David Guetta, Lady Gaga

Aufgabe:

Chatte mit “Melly2000_HD”! Versuche dabei möglichst 
viele Informationen aus ihr herauszubekommen, 
OHNE dass sie bemerkt, dass du eigentlich ein Mann 
bist. Versuche ebenfalls zu erfahren, ob sie wirklich aus 
Heidelberg kommt und 11 Jahre alt ist. Achte immer 
darauf, dass du dein gefälschtes Profil aufrecht erhältst!

Du beginnst den Chat und versuchst, so viel wie 
möglich zu fragen! (Frag doch einfach auch mal direkt: 
“Wo kommst du eigentlich her?” oder “Wie alt bist 
du?”, vielleicht antwortet “Melly2000_HD” ja!?)

BEACHTE: Schreib jeweils eine Chatnachricht auf einen Chatzettel und kleb ihn auf ein Plakat!  
                   Am Ende soll das gesamte Gespräch nachvollziehbar sein.
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