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Altersgerechte Social-Media-Plattformen 
Welche sozialen Medien darfst du bereits verwenden und welche darfst du noch 
nicht verwenden: 

soziale Medien‚ die du verwenden darfst soziale Medien‚ die du nicht verwenden darfst 
internauten.de 

Hier lernst du alles‚ was du über das Internet wissen 
musst‚ zum Beispiel worauf du bei Spielen im Internet 

achten musst und wie du Suchmaschinen richtig 
verwendest. 

Facebook 
Facebook ist eine soziale Plattform‚ auf der Fotos und 

Videos‚ sowie Beiträge über aktuelle Informationen‚ etc. 
geteilt werden und ist für Personen ab 13 Jahren 

zugelassen. Oft enthalten Beiträge nicht 
kinderfreundliche Informationen oder Bilder. 

 Internet-ABC 
Das Internet-ABC ist eine Website nach dem Motto 

”Spielen‚ mitmachen‚ informieren”. Hier lernst du alles 
Wichtige rund ums Internet und kannst sogar einen 

”Surfschein” machen (ein Führerschein für das 
Internet). 

Snapchat 
Bei Snapchat kann mit Freunden‚ aber auch mit fremden 

Personen gechattet werden. Diese Seite ist besonders 
dafür bekannt‚ dass Bilder geschickt werden und sie 
nach einmaligem Sehen nicht mehr geöffnet werden 

können. Diese Seite ist ab 13 Jahren zugelassen. 

Knipsclub 
Knipsclub ist eine Foto-Community. Hier kannst du 

Fotos hochladen‚ Freundschaften schließen und vieles 
mehr. 

Instagram 
Bei Instagram können Bilder und Videos hochgeladen 

werden. Oft werden Beiträge hochgeladen‚ die für Kinder 
nicht geeignet sind. Diese Plattform ist für Kinder unter 13 

Jahren nicht erlaubt. 
tivi Chat 

Hier kannst du ohne Risiko mit Freunden chatten. 
Außerdem kannst du hier viele bunte und 

unterhaltsame Extras finden.  

WhatsApp 
WhatsApp ist eine App‚ bei der mit Freunden gechattet 

werden kann und ist für Jugendliche ab 16 Jahren 
zugelassen. 

 Seitenstark 
Bei dieser Seite kannst du ebenfalls risikofrei mit deinen 

Freunden chatten. 

TikTok 
TikTok ist eine Plattform‚ auf der Videos von 

verschiedensten Personen veröffentlicht werden‚ und ist 
für Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt.  

 YouTube Kids 
Bei YouTube Kids kannst du‚ wie bei YouTube‚ Videos 
ansehen und Lieder anhören‚ ohne Angst zu haben‚ 

dass du unabsichtlich auf ein Video klickst‚ dass 
eventuell nicht für Kinder geeignet ist. 

YouTube 
Bei YouTube können Videos angesehen und Lieder 
angehört werden. Allerdings finden sich hier sehr oft 

nicht kinderfreundliche Inhalte wieder. YouTube ist ab 14 
Jahren erlaubt. 
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