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Cool, das
könnte ich
doch auch
machen!

Wow, du hast
aber viele
Freunde?

N
E
T
T
-

D
A
T
I
N
G

Ja klar,
Ja, 66 ist
sind alles
nicht
meine
schlecht?
Kumpels!
Und kennst
du die
ALLE?

Montagnachmittag, 14:00 Uhr im Schülercafe.
Jens zeigt den Mädels sein Profil in der Community KWICK.

Sehe ich überhaupt gut
aus?
Und soll ich mein
wahres Gesicht zeigen?

Nee, meine Mutter hat
es verboten, darf
mich nirgends
registrieren, schade.
Aber ich mache die
Fotos, o.k.?

Heute Mittag mache
ich richtige „Vamp“Fotos und erstelle
mir ein Profil in
KWICK, machst du mit?

Zu Hause bereitet sich Sarah für das Foto-Shooting vor.
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Am Wochenende:
Sarah arbeitet weiter an ihrem Profil. Ihr Vater kommt
unbemerkt ins Zimmer und sieht nach was sie macht.

Ach, lass
ihn labern!

WAS MACHST DU DA ?!?
Ich habe dir doch
verboten dich in
KWICK und anderen
Chatprogrammen an zu
melden!

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Jetzt muss Sarah nur noch ihre persönlichen Angaben
machen.

Mal sehen, ob sie
rauskommt, oder
lieber wieder vor
dem PC sitzt.

Das war ja klar
- die hängt nur
noch im Netz!

Kommst du
raus?

Nein, tut mir
leid, hab` keine
Zeit.

Mittwochnachmittag:
Nach der Schule vor Sarahs Wohnung. Die Freundinnen wollen
Sarah abholen.

Sarahs
Freundinnen sind
weg, und
sie kann
weiter
chatten.

Uiih, ist der
Junge aber
süß.

Xx_soundnezz

Allerdings
dürfen
ihre
Eltern nix
davon
erfahren.
Green_smaragd
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Ja, OmG!
stimmt.
IstMit
daswem
nicht
trifft
die
deine Sis?
sich da?

Hey, ich heiße
Sven. Wir
kennen uns ja
schon vom
Chat.

Ich sag das meinem
Dad. Die wird schon
sehen, was sie davon
hat.

Ohh, man bist du
gemein. Aber das
geschieht ihr
recht. Hahaha …

Hi,hi..
- man ist der
klein, den hab`ich
mir viel älter
vorgestellt.

Am nächsten Tag im Park: Sarah trifft Sven – den Jungen,
der in der Community „Xx_soundnezz“ heißt.

Sarahs Schwester und ihre Freundin haben die beiden beim
Date beobachtet.

Papa, Sarah hat sich
mit einem Jungen aus
dem Internet getroffen.

WAS ??? Das
ist doch voll
gefährlich!

Was soll denn
schon passieren?
Außerdem war der
viel zu jung.

Egal,
machst
Stimmtdas
das,
dass du
du
nicht
dichnoch
mit einmal
einem –
verstanden
!?
Jungen
aus KWICK
getroffen hast?
Sonst
gibt`s
Woher
hast
du denn
Computerverbot!
gewusst wer da
kommt?

Oho, jetzt
gibt’s
Ärger, aber
was soll`s.

Sarahs Schwester erzählt ihrem Vater von dem Treffen.

FA von
„lost_daddy“,
mal sehn wer
das ist?.

„Green_smaragd“
- ich hab dich
gefunden. Mal
sehen, ob sie FA
annimmt.

Sarahs Vater
gibt sich als
ein 17-jähriger
Junge aus.
Er chattet mit
Sarah und
verabredet
sich nach ein
paar Tagen mit
ihr.

Sarahs Vater traut seiner Tochter nicht und erstellt sich deshalb ein Profil mit
dem Namen „lost_daddy“ in KWICK.
Ziemlich schnell hat er auch seine Tochter dort gefunden.
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An deiner Stelle
würde ich das nicht
machen. Sag
wenigstens deinen
Eltern Bescheid!

Mist, nur
die Mailbox

Sarah hat sich
tatsächlich mit
„lost_daddy“
verabredet.
Sie wartet aber
vergeblich am
Treffpunkt.

Ich habe schon wieder
einen Jungen in der
Community kennen
gelernt. Er will sich
mit mir treffen.

Schließlich ruft
sie ihn auf
dem Handy
an.
Er geht nicht
ran, nur die
Mailbox.

Sarah erzählt ihrer Freundin von der neuen Bekanntschaft im Netz.

Hi, kann dich
sehn – schließ
die Augen,
will dich
überraschen.

„lost_daddy“
schickt eine
SMS an
Sarah.

Die Stimme
kommt mir
aber
bekannt
vor?

Nahhh, freust du
dich auf mich?
Rate mal, wer …?

Bist du …?

P..p Papa?! Was
machst du hier?
Bist du etwa …

THE END
Ja, ich bin es
„lost_daddy“.
Na, da kannst du mal
sehen, wer das alles sein
kann. Hast du jetzt
verstanden, warum du dich
nicht mit
Fremden treffen sollst?
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die Produzenten
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Nacherzählt aufgrund einer wahren
Begebenheit.
Mögliche Übereinstimmungen mit
realen Personen sind rein zufällig.
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