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Vom 27. September bis zum 1. Oktober 2021 wird die Woche gegen Mobbing veranstaltet. 

Leider sind Initiativen wie diese sehr notwendig: Mobbing ist Realität. Es passiert täglich und 

hat viele Opfer. 

 

Aufgabe 1: Das Mobbing 

Unten seht ihr einige Wörter zum Thema (Cyber-)Mobbing. Fügt die deutschen Übersetzungen 

der Wörter ins Rätsel ein. Die Artikel werden weggelassen. 

Waagerecht (horizontal) 
4 bedreigen 5 pesten 6 het mikpunt 7 de dader 8 het pesten 10 de 
angst 12 gemeen 13 hulpeloos 14 de meeloper 
Senkrecht (vertikal)  
1 het slachtoffer 2 de belediging 3 het cyberpesten 9 de toeschouwer 11 anoniem 
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Aufgabe 2: Cybermobbing-Hilfe 

Lukas hat die Online-Plattform ‚Cybermobbing-Hilfe‘, eine Plattform gegen Cybermobbing, 

gegründet. Im Video erzählt er von seinen Erfahrungen mit Cybermobbing und über seine 

Plattform. Schaut euch das Video an und beantwortet die Fragen.  

https://www.zdf.de/kinder/logo/online-plattform-gegen-cybermobbing-100.html 

▪ Wie hat Lukas zum ersten Mal mit Cybermobbing zu tun gehabt? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Was hat Lukas gemacht, als er selber online gemobbt wurde? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Wieso ist oberstehende Lösung eigentlich keine richtige Lösung? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Auf welche zwei Weisen unterstützt Lukas Initiative Opfer von Cybermobbing? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Welchen Tipp gibt Lukas, um Cybermobbing zu vermeiden? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Richtig oder falsch: Laut Lukas ist die Politik aktiv mit Cybermobbing beschäftigt.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aufgabe 3: Wache auf! 

Sucht euch die dritte, vierte oder die fünfte Episode der Webserie ‚Wake up!‘ aus, schaut sie 

euch an und beantwortet die Fragen. 

https://www.wakeup.jetzt/webserie/ 

▪ Auf welche Weise wird im Video gemobbt? Nenne das Opfer, den Täter und wenn 

möglich die Mitläufer. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Welche Tipps gegen Cybermobbing werden gegeben? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bastelt zu zweit einen Anti-Mobbing-Flugzettel. Benutzt die Infos aus der Episode. Der 

Flugzettel soll folgendes erhalten: 

▪ einen starken Anti-Mobbing-Spruch, 

▪ Tipps gegen Mobbing, 

▪ was man als Außenstehende*r gegen Mobbing tun kann, 

▪ ein passendes Bild. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/online-plattform-gegen-cybermobbing-100.html
https://www.wakeup.jetzt/webserie/
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Dabei helfen euch folgende Redemittel: 

Jetzt reicht’s! – Nu is het genoeg! 

Hört auf zu mobben. – Houd op met pesten. 

Was ihr gegen Mobbing tun könnt. – Wat jullie tegen pesten kunnen doen. 

 

Notizen: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Hilfe bei (Cyber-)Mobbing 

Erlebst du selber (Cyber-)Mobbing? Diese Websites könnten dir helfen. 

https://www.cybermobbing-hilfe.de/cybermobbing/#was-tun 

https://www.stoppestennu.nl/welke-organisaties-kunnen-helpen-bij-online-pesten-

cyberpesten 

https://www.pestweb.nl/bij-wie-kan-ik-terecht/ 

https://www.cybermobbing-hilfe.de/cybermobbing/#was-tun
https://www.stoppestennu.nl/welke-organisaties-kunnen-helpen-bij-online-pesten-cyberpesten
https://www.stoppestennu.nl/welke-organisaties-kunnen-helpen-bij-online-pesten-cyberpesten
https://www.pestweb.nl/bij-wie-kan-ik-terecht/

