
 
 

 

 

Lernhefte Medienprävention 
 

Die Lernhefte für die 3./4. und die 5./6. Klasse 
ergänzen das Fach Medien und Informatik um 
überfachliche Aspekte der Mediennutzung.  
Die Hefte haben sich 2020 bereits als 
Fernlernvariante bewährt. Sie können für den 
unabhängigen Einsatz bestellt werden. Es ist 
jedoch auch möglich Korrekturen, Feedback 
und Medienausweise für die ganze Klasse 
anzufordern.  
 
 
 
 
 

 
Inhalte 3./4. Klasse – Die Webexperten 
Die Protagonisten Lena und Luca führen quasi eine Detektei. Sie untersuchen, warum es im Chat immer 
wieder zu Missverständnissen kommt und geben Tipps, wie das Chatten friedlicher ablaufen kann. Sie 
thematisieren, was in den Chat gehört und was nicht. In diesem Zusammenhang erhalten die 
Schülerinnen und Schüler eine Bildcheckmaschine für die Prüfung eigener Beiträge im Netz. Schliesslich 
erfahren die Schülerinnen und Schüler einiges zum Thema «mehr Sicherheit im Netz». Hierbei wird auch 
thematisiert, wie schnell man coolen Fremden auf den Leim geht. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
hierzu Tricks zur Selbstverteidigung und es wird daran gearbeitet, wo man am ehesten Hilfe bekommt.  
Der zweite Teil des Lernheftes befasst sich mit den Tricks der App-Hersteller:innen die dazu führen, dass 
Luca und Lena auch zu oft im Netz sind. Zusammen entwickeln sie Hilfen für eine vielseitigere 
Bedürfnisbefriedigung.  
 
Inhalte 5./6. Klasse – Die Webking / Webqueens 
Die Protagonisten Lena und Luca möchten genauer hinschauen. Denn: oberflächliches Wissen haben 
alle. Die spannenden und wichtigen Aspekte müssen jedoch gesucht werden. Beispielsweise wie man 
sich vor Datenklau schützt oder wie man den Einstieg auf Social-Media gestaltet. Aber auch warum es so 
schwierig ist, mit Fotos von sich und anderen fair umzugehen.  
Im zweiten Teil des Heftes geht es um mehr Gerechtigkeit und Verständnis im Chat, warum Petzen nicht 
Hilfe holen ist und wie bei Schwierigkeiten vorzugehen ist.  
Im dritten Teil wird die Gefahr der Onlinesucht beleuchtet. Nach einem Test erhalten die Schüler:innen 
auch konkrete Tipps zum Selbstschutz.  
 
 
Gut zu wissen:  
Die Hefte wurden über den Unterricht von zischtig.ch entwickelt. Da zischtig.ch 2021 aber alle 
Programme überarbeiten wird, schliessen sich Heft und Klassenbesuche von zischtig.ch nicht aus. 
Jedoch: Das Lernheft ist vor allem für Klassen empfohlen, die nicht vom Kontingent an Klassenbesuchen 
profitieren konnten.  
Wenn Sie die Option mit Korrekturen bestellen, werden Lernkontrollen zu den Heften durch zischtig.ch 
korrigiert. Sie erhalten ein kurzes Feedback und Ausweise für die Schüler:innen.  
 
Preise, inklusive Versandkosten 
25-er Set 70.- ohne Korrektur 140.- mit Korrekturen 
20-er Set 60.- ohne Korrektur 120.- mit Korrekturen 
15-er Set 55.- ohne Korrektur 110.- mit Korrekturen 
 
Bestellung bei: b.simic@vjps.ch 


