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ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU 
 

 

Zadanie 4. (7 pkt)  
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A–H) do każdego fragmentu tekstu  

(4.1.–4.7.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga: jeden nagłówek został 

podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

TIPPS FÜR SICHERES CHATTEN IM INTERNET 

 

 

 

Informiere dich genau über die möglichen Kosten, bevor du eine Internetseite nutzt.  

Du solltest auch prüfen, ab welchem Alter die Nutzung möglich ist. Lerne auch  

die Verhaltensregeln der Seite kennen. 

 

 

 

Gib in einem Chat niemals Informationen weiter, mit denen du identifiziert werden kannst. 

Dazu gehören dein Nachname, Fotos von dir, Informationen, welche Schule oder Universität 

du besuchst, wo du gerade bist sowie deine genaue Adresse. 

 

 

 

Denk immer daran, dass Menschen, die du online triffst, eventuell nicht die Wahrheit sagen. 

Es gibt viele Kriminelle, die dir falsche Informationen geben können. Achtung! Sie können 

gefährlich sein! 

 

 

 

Es ist eine gute Idee, nur mit Menschen zu chatten, die du persönlich kennst. Mach 

gemeinsam mit deinen Freunden eine Liste eurer Bekannten und eine Liste mit guten Chat-

Räumen, die ihr besuchen könnt.  

 

 

 

Triff dich besser nicht mit einem „Chat-Freund“ in der realen Welt. Letztlich weißt du nie, 

wer bei einem Treffen wirklich vor dir steht. Es reicht auch nicht, die Freundin mitzunehmen. 

Die kann dir nicht helfen! 

 
 

 
 

Eine wichtige Regel ist, anderen gegenüber im Chat freundlich zu sein. Verschicke niemals 

Links von Seiten, die brutale Bilder zeigen. Andere mögen das vielleicht nicht. 

4.1.  
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Circa 36 Prozent der Jugendlichen haben schlechte Erfahrungen mit Chats gemacht! Hab 

keine Angst, mit deinen Eltern oder Lehrern darüber zu sprechen, wenn ein Chat unangenehm 

wird. Sie können dir helfen. Oder beende den Dialog einfach!  
 

nach: private-words.com 

 

 

A. Chatte nur mit guten Bekannten. 

B. Schütze deine persönlichen Daten. 

C. Mach dich mit den Regeln der Chatseite bekannt. 

D. Sei den Chat-Partnern gegenüber höflich und fair. 

E. Suche bei Problemen Hilfe oder verlasse den Chat. 

F. Zeige keine Fotos von deinen Freunden. 

G. Verzichte auf persönliche Kontakte mit Leuten aus dem Chat. 

H. Glaube nicht allen Chat-Partnern. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!  

4.7.  
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