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Diese Broschüre des Deutschen Kinder-
hilfswerkes ist in Kooperation mit der 
E-Plus Gruppe entstanden.

Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich 
dafür ein, Kinder darin zu unterstützen, 
Medien kompetent zu nutzen. Denn Kin-
der wissen schon sehr gut, welche Me-
dien es gibt und was sie damit machen 
wollen. Dem Deutschen Kinderhilfswerk 
ist es daher wichtig, dass Kinder die 
Vor- und Nachteile der unterschiedli-
chen Medien wie Fernsehen, Computer, 
Internet oder Handy kennen lernen, um 
diese ohne Gefahr und mit viel Spaß zu 
nutzen. 

Das Mobilfunkunternehmen E-Plus ist 
zusammen mit anderen Firmen und vie-
len Anbietern von Inhalten für Handys 
zwei Verpflichtungen eingegangen (ge-
nau heißen diese „Selbstverpflichtung 
der Mobilfunkunternehmen“ und „Ver-
haltenskodex für Mehrwertdienste der 
Mobilfunkbranche“), an die sich alle hal-
ten müssen, die unterzeichnet haben. 
Neben E-Plus sind das zum Beispiel 
auch O2, Telekom und Vodafone. Damit 
wollen diese Firmen garantieren, dass 
ihre Angebote für Kinder und Jugendli-
che sicher sind.
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wir sind Leo und Lupe. Das hier ist unser 
Handy Guide. Wir finden Handys, und 
damit meinen wir natürlich auch alle 
Smartphones, total praktisch. 
Aber wenn man nicht aufpasst, kann 
man damit auch eine Menge Probleme 
haben.

Lupe hat letztes Jahr zu Weihnachten 
sein erstes Handy geschenkt bekom-
men. Leider ist er auch prompt auf die 
Werbung für ein Handy-Spiel reingefal-
len. Er musste nicht nur das Spiel selbst 
bezahlen, sondern auch die Internet-Ver-
bindungskosten für den Download des 
Spieles. Das war viel teurer als gedacht.
Möchtest du wissen, worauf du achten 

solltest, wenn du dir ein Handy kaufst? 
Oder du hast schon eins und bist schon 
mal böse von einer richtig hohen Han-
dyrechnung überrascht worden? Oder 
jemand, den du gar nicht kennst, hat dir 
eine merkwürdige Nachricht geschrieben 
und du wusstest nicht, wie du darauf 
reagieren solltest?

In unserem Handy Guide findest du viele 
Tipps, wie du mit deinem Handy günstig 
telefonieren kannst. Wir zeigen dir, was 
Handys alles können und wie man sie 
sicher benutzt.

Viel Spaß mit dem Handy
wünschen dir
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Bevor du dir ein Handy kaufst, solltest 
du dir genau überlegen, wofür du das 
Handy wirklich brauchst und was du 
damit machen möchtest: Möchtest du 
damit nur telefonieren oder auch Fo-
tos machen und Musik hören? Möchtest 
du auch unterwegs im Internet surfen? 
Je mehr man mit einem Handy machen 
kann, desto teurer ist meistens das Ge-
rät und desto höher wird unter Umstän-
den auch deine Handyrechnung sein. 
Beachte, dass es auch besondere Han-
dys extra für Kinder gibt, bei denen man 
zum Beispiel kostenpflichtige Sonderruf-
nummern sperren kann. 

Neben dem Handymodell musst du dich 
auch entscheiden, ob ein Handy-Vertrag 

oder ein Handy mit Guthabenkarte (Pre-
paid) sinnvoller ist. Beide Möglichkeiten 
haben jeweils Vor- und Nachteile.

Der Handy-Vertrag
Ein Handy kostet doch nichts – so den-
ken viele, wenn sie sehen, dass die neu-
esten Modelle im Geschäft für wenige 
Euros angeboten werden. Der Haken 
daran: Um so ein Handy zu bekommen, 
muss man erst einen Vertrag abschlie-
ßen und zahlt so über meist zwei Jahre 
verteilt jeden Monat für das Handy. Da 
Verträge aber nur von Erwachsenen ab-
geschlossen werden können, bestehen 
für Kinder und Jugendliche diese Ange-
bote nicht. Falls du einen Handy-Vertrag 
möchtest, solltest du daher zuerst mit 
deinen Eltern darüber sprechen.
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Das Guthaben-Handy
Für Kinder und Jugendliche ist häufig ein 
Prepaid-Handy die beste Lösung. Pre-
paid ist Englisch und heißt „im Voraus 
bezahlt“. Ein Prepaid-Handy ist also ein 
Handy ohne Vertrag und ohne monatli-
che Grundgebühren.

Du kaufst vorab ein Guthaben, genau-
er einen Aufladecode, den du anschlie-
ßend über die Tastatur deines Handys 
eingibst. Dann kannst du solange mit 
deinen Freunden telefonieren, bis der 
aufgeladene Betrag verbraucht ist. Je 
nach Höhe deines Taschengeldes kannst 
du dir verschiedene Guthaben kaufen. In 

Inzwischen bieten Mobilfunkanbieter 
auch Flatratetarife an. Flatrate ist 
Englisch und bedeutet, dass man 

immer einen festen Betrag zahlt – z.B. fürs 
Telefonieren oder für Internetverbindungen. 
Achte darauf, welche Flatrates du buchen willst. 
Eine Flatrate für Anrufe in dein eigenes Netz 
lohnt sich beispielsweise nicht, wenn deine 
Freunde bei anderen Netzanbietern sind. Es 
gibt auch sogenannte Allnet-Flats. Sie gelten 
für alle Netze, kosten aber auch etwas mehr.

Einige Mobilfunkunternehmen bieten auch 
spezielle Services für Kinder und Eltern. 
Sie ermöglichen beispielsweise eine leichte 
Kontaktaufnahme zwischen dir und deinen 
Eltern – unabhängig von deinem Guthaben. 
Frag danach, bevor du dich für ein  
Angebot entscheidest.

den meisten Fällen gibt es Aufladecodes 
für feste Beträge - 15 €, 20 € oder 30 €.  
Diese Aufladecodes bekommst du in ei-
nem Shop deines Mobilfunkanbieters, 
oft auch am Kiosk um die Ecke, an der 
Tankstelle oder im Supermarkt. Auch 
nachdem das Guthaben aufgebraucht 
wurde, kannst du auf dem Handy noch 
angerufen werden. Das ist wichtig, wenn 
du unterwegs bist und kein Geld zum 
Aufladen hast.



Uhrzeit und 
Tag der Handy-
nutzung

Dauer & Preis pro 
Minute für Gespräch 
oder andere Funktion 

Was hast du mit dem Handy 
gemacht und warum? 

Kosten 
insge-
samt

War die Handynutzung 
wirklich nötig?

Mo, 13.15 Uhr 10 Minuten
1 Minute = 10 Cents

Anna auf dem Nachhauseweg 
wegen Schulprojekt an-
gerufen.

1,00 € Nein, hätte auch am 
nächsten Tag in der 
Schule fragen können.

Mo, 17.00 Uhr 2 Minuten Henrik angerufen wo er 
bleibt, weil der Kinofilm 
gleich anfängt.

0,20 € Ja, zum Teil, weil ich 
alleine vor dem Kino 
stand und nicht länger 
warten wollte.

Di, 18.00 Uhr 1,49 € je 5 Tage Im Fernsehen coolen Klingel-
ton gehört und herunterge-
laden.

pro 
Monat 
8,94 €

Klingelton ja, aber das 
Abo war nicht nötig.

Mi, 10.00 Uhr zwei Fotos verschickt, 
pro Foto 39 Cents

Anna Fotos von ihrem 
Schwarm aus der 4b ge-
schickt.

0,78 € Ein Foto hätte auch 
gereicht.

Summe … … … …
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Vor dem ersten Telefonat mit deinem 
neuen Handy solltest du dir noch über-
legen, wie du am besten jeden Monat 
mit einer festen Summe an Handykos-
ten auskommst. Das geht und ist gar 
nicht so schwer. Um ein Gefühl dafür zu 
bekommen, für welche Telefonate oder 
andere Dienste du mit deinem Handy 
Geld ausgibst, ist es sehr spannend, ein 
Handy-Tagebuch anzulegen. 

Besorge dir von deinem Handyanbieter 
eine Preis-Liste für Telefonate, SMS, das 
Verschicken von Fotos (MMS) und die 

Nutzung des mobilen Internets. Sieh dir 
die Angebote von Klingeltönen, Logos 
oder Apps vorher an und notiere dir, 
wie teuer der Kauf und das Runterladen 
sind. Dann schreibst du dir für jeden 
Tag in eine Tabelle, was du mit deinem 
Handy gemacht hast und wo du Kosten 
hättest sparen können. Du kannst auch 
zusammen mit deinen Freunden Handy-
Tagebücher führen und schnell merken, 
wo Geld gespart werden kann. Von dem 
gesparten Geld könnt ihr euch dann ge-
meinsam einen Ausflug oder eine Party 
gönnen.
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Du hast Ferien und fährst mit deinen 
Eltern in ein anderes Land. Hast du es 
gut! Urlaub ist immer super. Nur leider 
nicht, wenn man aus den Ferien kommt 
und auf einem Berg von Handykosten 
sitzen bleibt. Ein Handy im Ausland zu 
nutzen, ist nämlich oft ganz schön teu-
er. Im Ausland telefonierst du nicht über 
deinen Handyanbieter aus Deutschland, 
sondern über einen anderen Anbieter 
im Urlaubsland, dem sogenannten Roa-
ming-Partner. Dieser Partner vermietet 
sein Netz gegen eine Gebühr an deinen 
Anbieter aus Deutschland. Innerhalb der 
Europäischen Union gibt es dafür fest-
gelegte Höchstpreise, die für alle An-
bieter gelten. Außerhalb der EU wird es 
aber oft sehr teuer. Das gilt sogar dann, 
wenn du nur angerufen wirst. In dem 

Fall bezahlst du die Gebühren für das 
ankommende Gespräch. Besonders das 
Abhören deiner Mailbox kann ins Geld 
gehen. Diese schaltest du besser vor 
dem Urlaub noch zu Hause ganz aus.
 
Deshalb unser Hinweis: Wenn du ei-
nen Überblick über die Kosten für ein 
Telefongespräch bekommen möchtest, 
kannst du auch einfach mal eine Tele-
fonzelle benutzen. Manche Mobilfunk-
firmen bieten auch für das Ausland 
günstigere Preise oder Roaming-Partner 
an – am besten du informierst dich mit 
deinen Eltern vor der Abreise auf den In-
ternetseiten oder bei der Kundenhotline 
deines Anbieters. So bleibt mehr Geld 
für den Urlaubsspaß.
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Verlierst du einmal dein Handy oder soll-
te es geklaut werden, musst du es sofort 
von deinen Eltern sperren lassen, damit 
niemand auf deine Kosten telefonieren 
kann. Für solche Fälle ist ein Ausweis für 
dein Handy eine gute Sache, damit du 
der Polizei genaue Angaben zu deinem 
Handy machen kannst und diese es viel-
leicht sogar wiederfindet. 

Leg dir einen Ausweis für dein Handy an, 
in dem du Marke, Modell, Farbe und vor 
allem die Seriennummer (IMEI) notierst, 
die du über die Tasten *#06# anzeigen 
lassen kannst. (Sie steht meist auch im 
Handy unter dem Akku auf dem Typen-
schild.)

Schütze dein Handy auch immer mit ei-
nem PIN-Code (eine Geheimnummer, die 
du beim Einschalten des Handys einge-
ben musst). Dann kann keiner, der die-
sen Code nicht kennt, unberechtigt mit 
deinem Handy telefonieren. Aber Ach-
tung: Allzu einfache Codes, wie deinen 
Geburtstag oder Eure Festnetznummer 

zu Hause, kann ein Dieb schnell erraten. 
Wähle eine Zahlenkombination, die kei-
ner so einfach errät. Notiere sie dir an 
einem sicheren Ort, wo du sie wieder-
findest – aber niemals auf dem Handy.
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Telefonieren in fremde Handynetze ist 
womöglich teurer als ein Anruf ins ei-
gene Handynetz. Erkundige dich immer 
vorher, bei welchem Mobilfunkanbieter 
deine Freunde sind. Die Vorwahl alleine 
sagt noch nichts über den Anbieter aus, 
da man die Rufnummer beim Wechsel 
des Anbieters mitnehmen kann. Wenn 
du eine Flatrate zum Telefonieren hast, 
informiere dich vorher, ob diese auch für 
Anrufe in fremde Netze gilt.

In Notfällen kannst du jederzeit schnell 
mit deinem Handy Polizei, Feuerwehr 
oder Krankenwagen zur Hilfe rufen. Die 
Notrufnummer 112 ist in allen europä-
ischen Ländern immer zu erreichen –  
auch wenn du kein Guthaben mehr auf-
geladen hast. Wenn du die Nummer 112 
wählst, wirst du mit einer Rettungszen-
trale in der Nähe verbunden. Notrufe 
können Leben retten. Deswegen bitte 
nie mit der Nummer spielen und nur 
so zum Spaß anrufen. Dadurch werden 
die Mitarbeiter davon abgehalten, tat-
sächliche Notrufe von Menschen in Not 
anzunehmen. Zudem kann dein Handy 
mühelos identifiziert werden.

Neben der Notrufzentrale 
für Polizei, Feuerwehr und 
Krankenwagen (112) gehören 

auf jedes Handy die Rufnummern der 
Eltern, Großeltern oder Geschwister.
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Was ist SMS?
Ausgeschrieben steht SMS für „Short 
Messaging Service“, also übersetzt in 
Deutsche „Kurznachrichten-Service“.
Damit kannst du kurze Textnachrichten 
auf ein anderes Handy verschicken. SMS 
zu versenden (simsen) ist häufig preis-
werter als ein Telefonat über Handy. Das 
„Simsen“ ist mindestens so beliebt wie 
telefonieren. 

Denke daran, dass eine SMS zwar bil-
liger als ein Telefonat mit dem Handy 
sein kann, aber ellenlange Absprachen 
per SMS auch ganz schön ins Geld ge-
hen können. Und oft lässt sich in einem 
kurzen Telefonat viel mehr sagen als mit 
vielen einzelnen SMS. Ein Beispiel: Kos-
tet bei deinem Handyanbieter eine SMS 
19 Cent und du schreibst in einer Woche 
pro Tag fünf SMS, kostet dich das schon 
fast 7 € in der Woche bzw. 28 € im Mo-
nat allein nur fürs Simsen!

Achtung bei Nachrichten 
von Unbekannten
Hast du schon einmal von SPAM gehört? 
Da erhältst du eine Nachricht mit einem 
verlockenden Angebot, wirst neugierig 
gemacht und sollst antworten oder gar 
diese Person zurückrufen. Kennst du 
die Nummer aber nicht und weißt nicht, 
wer sich dahinter verbirgt, solltest du 
vorsichtig sein. Es könnte sich um so 
genannte SPAM-Nachrichten handeln, 
bei denen ein Rückruf sehr teuer für 
dich werden kann. Das erkennst du oft 
daran, dass die Nummer vielleicht eine 
ausländische Vorwahl mit zwei Nullen 
(00...) am Anfang hat. Einige Versender 
solcher Nachrichten versuchen damit, 
dir ein teures Abonnement zu verkau-
fen. Wenn du darauf antwortest, wird dir 
später regelmäßig Geld für etwas abge-
zogen, was du gar nicht haben wolltest. 
Also: Antworte nicht, sondern zeige die 
Nachricht erst deinen Eltern oder lösche 
diese Nachrichten sofort. Gib auch nie-
mals deine Handynummer oder die dei-
ner Freunde an dir unbekannte Personen 
weiter.
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Eine App – was ist das eigentlich?
Hast du ein Smartphone? Dann bietet 
es dir zusätzliche Funktionen an, so ge-
nannte „Apps“. App ist die Kurzform von 
„Application“, dem englischen Wort für 
Anwendung. Apps sind also kleine Zu-
satzprogramme, die es für alles Mögliche 
gibt. Einige Apps können dir sagen, wie 
das Wetter werden soll, andere wieder-
um, wann dein Zug kommt und wie ein 
Wort auf Englisch heißt. Und natürlich 
gibt es auch jede Menge Handyspiele 
als Apps zum Herunterladen. Nicht alle 
Apps sind sinnvoll, überlege dir also ge-
nau, ob du die Funktion brauchst, bevor 
du die App herunter lädst. Manche sind 
kostenlos, andere musst du bezahlen. 
Am besten erkundigst du dich bei dei-
nen Freunden oder Eltern, welche Apps 
du brauchen könntest. Auch bei der Ins-
tallation von Apps auf dem Smartphone 
muss man aufpassen: manche Apps ver-
suchen, mehr Informationen aus deinem 
Smartphone zu holen als sie brauchen. 
Und einige Apps versuchen sogar, dir an-
dere, teure Dinge zu verkaufen, wenn du 
die App aufrufst.

Instant Messaging
Sehr nützlich sind Apps, um mit anderen 
zu kommunizieren. Besonders beliebt ist 
das Instant Messaging. Das heißt über-

setzt so viele wie „sofort eine Nachricht 
senden”. Mit solchen Apps kannst du 
sehen, welche deiner Freunden online 
sind, ihnen Nachrichten senden und mit 
ihnen chatten. Im Gegensatz zu einer 
SMS fallen meist keine extra Gebühren 
pro Nachricht an, sondern du bezahlst 
nur für die Internetverbindung. Apps 
gibt es meist auch für soziale Netzwerke, 
die du im Internet nutzt.

GPS-Ortung
GPS steht für „Global Position System“, 
was so viel bedeutet wie satellitenge-
stützte Geräteortung. Mit Hilfe von Sa-
telliten im Weltall kann dein Handy näm-
lich genau ermitteln, wo du dich gerade 
befindest. Das ist unglaublich praktisch, 
wenn du. mit einer Karten-App nach dem 
Weg schauen möchtest. Aber Vorsicht: 
Mit der Ortungsfunktion können auch 
die Anbieter von Apps herausfinden, wo 
du dich gerade befindest. In der Regel 
kannst du die Ortungsfunktion für ein-
zelne Apps aktivieren und deaktivieren.

Datenschutz ist ein wichtiges 
Thema für dich. Achte darauf 
deine persönlichen Daten und 
die deiner Freunde zu schützen. 

Dazu zählen neben deiner Handynummer 
auch deine Adresse oder dein Geburtsdatum. 
Auch deinen Namen musst du nicht 
überall angeben. Im Chat oder in sozialen 
Netzwerken ist ein Nickname (Spitzname 
im Internet) völlig ausreichend. Vertraue 
dich auf keinen Fall Unbekannten an.
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Viele Handys verfügen über Dinge wie „Bluetooth“ oder „GSM“. Klingt alles sehr 
technisch und ein wenig geheimnisvoll. Wir sagen dir, was dahinter steckt.

Was ist Bluetooth?
Bluetooth ist eine Funktechnologie, mit 
der man Daten wie Fotos von einem Han-
dy auf das andere oder einen Computer 
ganz ohne Kabel überspielen kann. Mit 
Bluetooth kannst du auch dein Handy 
kabellos mit einer Freisprecheinrichtung 
(Headset) verbinden und telefonieren, 
obwohl das Handy in einer Jacken- oder 
Handtasche steckt. Falls du das nicht 
möchtest, kannst du deine Bluetooth-
Verbindung aber auch jederzeit im Menü 
deines Handys abschalten.

Was sind GSM, UMTS, GPRS, LTE?
GSM steht für „Global System for Mo-
bile Communication“ und bezeichnet 
eine Mobilfunktechnik in deinem Handy. 
Weltweit nutzen mehr als zwei Milliarden 
Menschen GSM-Handys.

UMTS ist eine moderne Mobilfunktech-
nik und in vielen Gegenden in Deutsch-
land verfügbar. Die Buchstaben UMTS 
stehen für „Universal Mobile Telecom-
munication System“. Mit UMTS können 
Daten schnell übertragen werden. So 
kann man gleichzeitig telefonieren und 
E-Mails empfangen oder im Internet sur-
fen. 

Die Technologie GPRS („General Packet 
Radio Service“) ist schon etwas älter, 
wird aber häufig noch in einigen Regio-
nen benötigt, um mit dem Handy Daten 
zu übertragen. Besonders in Gegenden, 
in denen kein UMTS empfangen werden 
kann. GPRS wird heute von den meis-
ten Handys unterstützt und bietet die 
Möglichkeit ganze Datenpakete zu ver-
schicken.

LTE steht für „Long Term Evolution“ und 
ist eine Übertragungstechnik, mit der 
du Daten noch schneller als mit UMTS 
empfangen und senden kannst. Sie ist 
allerdings noch nicht so weit verbreitet. 
Damit ist es auch möglich, Videos im In-
ternet anzusehen oder Spiele und Apps 
blitzschnell herunter zu laden. So kön-
nen aber auch schnell sehr große Daten-
mengen zusammen kommen. Ohne eine 
Flatrate für das Internet wird es dann 
sehr teuer.



13Der Handy Guide für Kinder und Eltern

 
Smartphones begegnen dir überall im Alltag. Womöglich haben deine Eltern 
Smartphones, einige deiner Freunde oder gar du selbst? Doch Smartphone 
ist nicht gleich Smartphone. Wir erklären die wichtigsten Unterschiede. 

Apple iOS, Android und Co.
Smartphones unterscheiden sich wie 
Computer auch durch ihr Betriebssys-
tem. Fast jeder Anbieter hat hier sein 
eigenes. Der Mobilfunkherstellers Apple 
nutzt etwa das Betriebssystem iOS für 
seine iPhones. Viele andere, darunter 
Google, nutzen dagegen das System 
Android. Auch sehr verbreitet sind Win-
dows Phone von Microsoft, Symbian 
von Nokia, Bada von Samsung, Black-
Berry OS oder MeeGo von Linux. Je 
nachdem, welches Betriebssystem auf 
deinem Handy eingesetzt wird, hast du 
unterschiedliche Funktionen. So gibt es 
je nach Handy andere Browser, um im 
Internet zu surfen. 

Der Marktplatz für Apps
Je nach Betriebssystem stehen dir auch 
ganz unterschiedliche Apps zur Verfü-
gung. Auf „Marktplätzen“ oder App-

Stores bekommst du einen guten Über-
blick und findest auch viele kostenlose 
Apps. Du musst dir aber auch Konto an-
legen, wobei du festlegen musst, wie du 
deine Einkäufe bezahlen möchtest. Das 
machst du am besten mit deinen Eltern 
zusammen. Auch für App-Marktplätze 
gibt es Prepaid-Karten zu kaufen, die 
übrigens auch keine schlechte Geschen-
kidee sind.

Einkaufen im App-Store
Damit du im App-Store oder im 
Google Play Store Apps herunter-

laden kannst, benötigst du ein Konto. Deine 
Eltern können dir auf deinem Smartphone 
ein Konto einrichten, ohne ihre Bankdaten 
anzugeben. So hast du die Möglichkeit, dir 
kostenlose Apps herunterzuladen. Wenn du 
doch mal eine App kaufen möchtest, gibt 
es die Möglichkeit sich einen Gutschein im 
Geschäft zu kaufen und das Guthaben auf das 
Handy zu laden. Schließlich kannst du deine 
Eltern auch Fragen, ob sie dir ein Taschen-
geldkonto einrichten können. So können sie 
festlegen, wieviel Geld du ausgeben darfst. 
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Mit Handys von heute kannst du nicht 
nur telefonieren, sondern auch Musik 
hören, fotografieren, Computerspiele 
spielen, im Internet surfen oder sogar 
kurze Filme aufnehmen und mit ande-
ren austauschen. Das macht Spaß, kann 
aber auch ganz schön ins Geld gehen. 
Denn wer mehr will, zahlt meist auch 
mehr. Teuer kann es werden, wenn du 
nicht nur selbst Bilder und Musik auf-
nehmen willst, sondern so genannte 
Zusatzangebote nutzt. Dies können Han-
dylogos, Klingeltöne oder Apps sein, 
die man mit seinem Handy kaufen oder 
abonnieren kann. Bezahlt wird über die 
Handyrechnung, dem Prepaid-Guthaben 
oder über dein Konto, zum Beispiel im 
App-Store oder im Google Play Store.

Was kostet extra?
Fotos und Videos: Selber machen kostet 
nichts, es sei denn, du lädst sie aus dem 
Internet herunter oder hoch. Das kostet 
möglicherweise Verbindungsgebühren 
für die Daten und oft noch eine Gebühr 
für die Inhalte selbst. Wenn du von dir 
selbst gemachte Fotos oder Videos mit 
dem Kabel oder über Bluetooth an ein 
anderes Handy oder den PC überträgst, 
kostet das ebenfalls nichts. Bitte beach-
te, dass Musik und Videoclips von An-
bietern nicht frei kopiert werden dürfen. 
Denke auch daran, Fotos und Videos, 
die du von anderen gemacht hast, kei-
nesfalls ohne deren Einverständnis wei-
terzugeben oder in sozialen Netzwerken 
zu teilen. 

Wenn du eine Internetflatrate hast, 
bezahlst du zwar nichts für die Verbin-
dungsgebühren, aber du solltest trotz-
dem vorsichtig sein. Denn oft erlauben 
dir die Mobilfunkunternehmen nicht be-
liebig große Datenmengen herunterzula-
den. Solltest du hier eine Grenze über-
schreiten, kannst du danach bis zum 
Monatsende nur noch sehr langsam im 
Internet surfen. 

MP3: Musiktitel vom PC auf das Handy 
übertragen und anhören kostet nichts. 
Herunterladen aus dem Internet ver-
ursacht oft wieder Verbindungskosten 
und Kosten für die Titel. Achtung: Die 
meisten Musiktitel dürfen nicht beliebig 
kopiert werden!

Logos, Klingeltöne, Gewinnspiele: Kos-
ten Geld für die Angebote und meistens 
auch für die Verbindungen. Oft erwirbst 
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du auch ein Abonnement, das weitere 
Kosten verursacht. Abonnements beste-
hen fort, bis man sie kündigt. Solange 
wird auch Geld abgebucht – egal ob du 
das Abonnement nutzt oder nicht. In-
formiere dich über die Kosten und die 
Kündigungsmöglichkeiten!

Was ist MMS (Multimedia 
Messaging Service)
Übersetzt heißt das „Multimedia-Nach-
richten-Service“. Wie das Wort Multime-
dia schon verrät, kann man mit MMS 
nicht nur Textnachrichten verschicken, 
sondern auch Töne, Bilder und sogar 
kleine Filme. Da eine MMS vom Daten-
umfang her größer als ein Text bei einer 
SMS ist, ist das Versenden auch teurer. 
Für die Übertragung von Fotos oder Fil-
men fallen oft noch weitere zusätzliche 

Kosten an. Das Verschicken eines Fotos 
ist manchmal dreimal so teuer wie das 
Verschicken einer SMS. Erkundige dich, 
ob dein Mobilfunkanbieter günstige Ta-
rife, wie Flatrates oder Datenpakete an-
bietet! Die sind meist günstiger, wenn 
man viele MMS verschickt und im Inter-
net surft. Tipp: Wenn du ein Smartphone 
mit einer Internet-Flatrate hast, kannst 
du Bilder auch per E-Mail verschicken, 
ohne dass du zusätzlich dafür bezahlen 
musst. 

Genau wie bei persönlichen 
Gesprächen oder Briefen soll-
test du aus Respekt gegenüber 
anderen darauf achten, dass du 

mit deinen Anrufen und Nachrichten nie-
manden beleidigst oder verletzt. Auch beim 
Fotografieren oder Filmen mit dem Handy 
gilt: Heimliche Aufnahmen können andere 
verletzen und sind deshalb verboten. Bei 
Aufnahmen von echten oder nur gespielten 
Gewaltszenen hört der Spaß endgültig auf. 
So etwas ist durch Gesetze verboten und 
wird hart bestraft – selbst wenn du die 
Dinge nicht selbst aufgenommen hast!
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Klingeltöne und Logo
Täglich wird man im Fernsehen mit An-
geboten für witzige Klingeltöne, schrille 
Logos oder mehr oder weniger nützliche 
Apps überhäuft. Die Auswahl ist riesig 
und die Preise dafür meist auch. Beim 
genaueren Betrachten der Werbung ist 
dir sicherlich auch schon einmal aufge-
fallen, dass es immer das sogenannte 
„Kleingedruckte“ gibt. Hier wird – oft 
schwer lesbar – erklärt, dass der Down-
load sehr teuer ist. Schnell kannst du 
so mehrere Euro von deinem Guthaben 
ausgeben. 

Kleinvieh macht auch Mist
Auch wenn du Handyspiele oder andere 
Apps häufig ohne Kosten auf dein Handy 
laden kannst, bedeutet das noch lange 
nicht, dass deren Nutzung auch uneinge-
schränkt umsonst ist. So kannst du viele 
Handyspiele zwar anspielen, musst aber 
für weitere Spiel-Level einen kleinen Be-
trag zahlen. Auch bei vielen Apps gibt 
es oft eine kostenlose Variante und eine 
kostenpflichtige. Das sind vielleicht nur 
wenige Cents, die sich aber schnell sum-
mieren, wenn du viel spielst. Deshalb 
Vorsicht: Kleinvieh macht auch Mist!

Handylogos und  
Klingeltöne selbst gemacht

Viel kreativer und vor allem günstiger ist es, 
sich sein eigenes Handylogo oder seinen 
eigenen Klingelton zu produzieren. Die sind 
garantiert umsonst und absolut einzigartig! 

Mit der richtigen Computersoftware ist 
das auch gar nicht schwer. Probiere doch 
das mal zusammen mit deinen Freunden 
aus oder schlag es sogar in der Schule für 
den Kunst- oder Musikunterricht vor. 

Tipps zum Selbermachen von Handylogos 
und Klingeltönen findest du unter anderem 
im Internet unter www.netzcheckers.de.
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Was ist ein Abonnement?
Schließt man ein Abonnement (kurz 
Abo) ab, verpflichtet man sich, für et-
was nicht nur einmal, sondern für län-
gere Zeit hinweg zu bezahlen. Vielleicht 
kennst du das von zu Hause: Wenn je-
den Morgen eine Zeitung im Briefkasten 
steckt, haben deine Eltern eine Tageszei-
tung abonniert. Gerade bei Handylogos 
wird oft damit geworben, dass es diese 
auch kostenlos gibt. Dies ist aber meis-
tens nur der Fall, wenn man dafür ein 
Abo abschließt, wofür man jeden Monat 
einen festen Betrag zahlen muss. So ist 
ein Klingelton also nicht billiger oder gar 
umsonst, sondern kostet dich jeden Mo-
nat Taschengeld.

Über‘s Handy für deinen 
Lieblingsstar abstimmen
Im Fernsehen laufen oft Sendungen, in 
denen die Zuschauer per Telefon für 
einen Lieblingsstar, eine Lieblingsband 
oder andere Dinge abstimmen können. 
Das nennt man auch „Voting“ (aus dem 
Englischen für wählen). Geworben wird 
meist mit tollen Preisen, die es unter al-
len Anrufern zu gewinnen gibt. Meistens 
sind die Preise aber gar nicht so toll 
oder die Chance, wirklich etwas zu ge-
winnen, ist sehr klein. Außerdem kostet 
so ein Anruf pro Minute bis zu 42 Cent, 
auch wenn du gar nicht durch kommst. 
Ein Voting per SMS kann sogar bis zu 
4,99 Euro kosten. Überlege dir das also 
genau!

Achtung: Willst du einen Vertrag 
oder Abonnement abschließen, 
informiere dich genau über die 

Kosten und frag vorher immer deine Eltern. 
Bezahle im Internet niemals mit deinem 
Handy. Wenn du im Internet aufgefordert 
wirst, deine Handynummer anzugeben, mache 
dies auf gar keinen Fall! Es gibt trickreiche 
Anbieter, die per SMS einen Bezahlcode an 
dich verschicken und dich mit allerhand Erklä-
rungen auffordern, diesen einzutippen. Wenn 
du dies machst, kann es passieren, dass von 
deinem Handykonto viele Euros pro Tag (!) 
abgebucht werden. Also Finger weg von allen 
fremden SMS, in denen du zu bestimmten 
Schritten aufgefordert wirst. Falls du eine SMS 
mit Bezahlcode erhalten solltest, zeige diese 
zur Sicherheit erst deinen Eltern. In vielen 
Fällen kann auch die Kundenhotline deines 
Netzanbieters weiterhelfen.



18 Fit für’s Handy

Um diese Frage zu beantworten, muss 
man sich kurz anschauen, wie Mobilfunk 
funktioniert. 

Das Handy überträgt alle Gespräche und 
Daten mit Hilfe so genannter hochfre-
quenter elektromagnetischer Wellen an 
eine Empfangsanlage irgendwo in der 
Nähe. Diese nennt man auch Basissta-
tion. Diese „Wellen“ kennst du aus dem 
Alltag oder aus der Natur: Auch das 
Sonnenlicht besteht aus elektromagne-
tischen Wellen. 

Elektromagnetische Wellen, wie sie beim 
mobilen Telefonieren eingesetzt wer-
den, dringen wenige Zentimeter in den 

menschlichen Körper ein. Dort wird ihre 
Energie aufgenommen und in Wärme 
verwandelt. Eine solche Wärmewirkung 
wird man jedoch nicht spüren, da die 
Energie sowohl der Handys als auch der 
Basisstationen zu gering ist.

Wie viel Energie ein Handy an den Kör-
per abgibt, wird mit der „Spezifischen 
Absorptionsrate“ (SAR) gemessen. Der 
SAR-Wert wird in Watt pro Kilogramm 
Körpermasse (Watt/kg) angegeben. Der 
gesetzlich festgelegte Grenzwert beträgt 
zwei Watt pro Kilogramm Körpergewe-
be. Der Grenzwert soll dich vor allen be-
kannten gesundheitlichen Risiken schüt-
zen und somit sicherstellen, dass deine 
Gesundheit nicht gefährdet wird.

Damit ein Handy funktionie-
ren kann, muss es sich in der 

Nähe einer so genannten Basisstation des 
Netzanbieters befinden. Die Basisstati-
on ist eine Sende- und Empfangsanlage, 
die in Städten einen Umkreis von weni-
gen hundert Metern und auf dem flachen 
Land bis zu einigen Kilometern versorgt. 
Man erkennt sie an den meist länglichen, 
rechteckigen grauen Antennen, die auf 
Dächern oder Masten angebracht sind.
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Im normalen Praxisbetrieb werden die 
Grenzwerte vom Handy selten ausge-
schöpft, da es über eine automatische 
Leistungsregelung verfügt. Die Sende-
leistung wird stark reduziert, wenn die 
Verbindung gut ist.

Zur Frage, ob Mobilfunk-Felder gesund-
heitlich bedenklich sind, schreibt bei-
spielsweise das Bundesamt für Strah-
lenschutz (www.bfs.de) als zuständige 
Behörde, dass die Mehrheit der Wis-
senschaftler davon ausgeht, dass bei 
Einhaltung der Grenzwerte keine ge-
sundheitlichen Risiken von Handys und 
Sendeanlagen zu befürchten sind. 
Wer persönlich mehr Sicherheit haben 
möchte, wählt ein Handy mit einem nied-
rigen SAR-Wert und verwendet, wenn 
möglich, einen Kopfhörer (Headset). 
Es gibt diese auch mit der Bluetooth-
Funktechnik, die mit extrem schwachen 
Sendeleistungen arbeitet. Man kann da-
bei das Handy neben sich ablegen und 
ganz bequem telefonieren, ohne dass 
die elektromagnetischen Wellen auf den 
Kopf einwirken können. Durch sein Ver-
halten kann man also dazu beitragen, 
mögliche Risiken zu vermindern.

Wie nah am Körper sollen 
Handys getragen werden?
Grundsätzlich gilt: Handys sind für einen 
Einsatz als Telefon gemacht, die an das 
Ohr gehalten werden. Dadurch leitet die 
Antenne die meiste Sendeenergie vom 
Körper weg und nur ein Teil wird in Rich-
tung Kopf selbst abgestrahlt. Anders 
kann dies sein, wenn das Handy am Kör-
per getragen wird und dabei Nachrichten 
empfängt oder mit einem Headset zum 
Telefonieren genutzt wird. Dann ist die 
Antenne oftmals näher am Körper. Doch 
auch dann, wenn du dir das Handy an 
einem Band um den Hals hängst oder es 
in der Hosentasche trägst, werden die 
Grenzwerte in jedem Fall eingehalten. 
Im „Standby-Betrieb“ (dein Gerät ist in 
Bereitschaft und muss nicht extra ge-
startet werden) sendet ein Handy – bis 
auf kurze Signale alle paar Stunden – 
überhaupt nicht. 
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Handys sind heute Alleskönner und ein 
Alltagsmedium für viele Kinder und Ju-
gendliche. Wir hoffen, mit dieser Bro-
schüre nicht nur Ihr Kind, sondern auch 
Sie umfangreich über einen kompeten-
ten, sicheren und vor allem kostenbe-
wussten Umgang mit dem Handy zu in-
formieren. Wie bei jedem Medium ist es 
wichtig, dass Sie sich zusammen mit Ih-
rem Kind über die Chancen und Risiken 
der Handynutzung auseinandersetzen. 
Handys bieten viele Möglichkeiten, die 
aber auch Probleme mit sich bringen 
können. Sie sind wegen möglicher Kos-
tenfallen oder unter dem Stichwort „Ge-
waltvideos“ diskutiert worden.

Aktuell stellt uns das mobile Internet vor 
neue Herausforderungen. Kinder sind 
von Natur aus experimentierfreudig. Sie 

laden Apps und Spiele herunter, hören 
Musik und surfen im Netz. Nehmen Sie 
diese Themen ernst und begleiten Sie 
die ersten Schritte ihrer Kinder im mo-
bilen Netz, ohne Handys oder ihren Ge-
brauch durch Kinder als Ganzes in Frage 
zu stellen.

Lassen Sie sich genau von Ihren Kin-
dern erklären und zeigen, wofür sie das 
Handy nutzen und was sie alles auf dem 
Gerät gespeichert haben. Sprechen Sie 
mit Ihren Kindern über die Gefahren der 
Handynutzung und stehen Sie stets als 
Ansprechpartner zur Seite. Aber geben 
Sie Ihren Kindern im Gegenzug nicht das 
Gefühl, dass Sie sie ständig kontrollie-
ren und in die Privatsphäre eindringen 
wollen, sondern dass Sie offen für ihre 
Interessen sind – und lassen Sie sich 
auch einmal von Ihrem Sohn oder Ihrer 
Tochter etwas erklären. Die junge Ge-
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neration begreift die neuen Technologi-
en meist viel schneller und macht sich 
Kommunikationsformen rasch zu Eigen. 

Viele Eltern suchen nach einer Möglich-
keit, die Sorge um ihr Kind loszuwerden, 
wenn es mal alleine unterwegs ist. Es 
gibt Angebote von Mobilfunkanbietern, 
die diese Sorge aufgreifen. Sie bieten 
Funktionen an, mit denen Eltern den 
Standort des Handys ihres Kindes ermit-
teln können (Vorsicht: hier gibt es auch 
kostenpflichtige Angebote!). Seien sich 
aber bewusst, dass Sie durch ein Über-
maß an Kontrolle Ihren Kindern wichtige 
Freiräume nehmen können. Ortungs-
funktionen sollten Sie daher nur nutzen, 
wenn es dafür wichtige Gründe gibt. 

Scheuen Sie sich auch nicht, ihren Mo-
bilfunkanbieter nach Jugendschutzmaß-
nahmen zu fragen. Thematisieren Sie 

Ihre Fragen auch auf Informationsaben-
den und im Freundeskreis. Zeigen Sie In-
teresse an diesem Thema und geben Sie 
alle wichtigen Informationen und Tipps 
an Ihr Kind weiter!

Unterstützung zum Thema finden Sie im 
Internet:

• www.fsm.de  
  (Freiwillige Selbstkontrolle  
  Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
• www.klicksafe.de
• www.handysektor.de
• www.izmf.de  
  (Informationszentrum Mobilfunk e.V.)
• www.bfs.de  
  (Bundesamt für Strahlenschutz)
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