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CYBERMOBBING

Bauen 
Besprechen



minuten Ihr braucht beliebige LEGO Steine 
(Keine Steine da? Malen geht auch!)

Setzt euch en einem
ruhigen Ort zusammen

WIE DIESES KIT FUNKTIONIERT
Dies hier ist ein interaktives Abenteuer. Du führst dein Kind durch die Geschichte 

und inspirierst es, eine fantasievolle LEGO® Kreatur zu bauen (Tipp: Bau selbst auch eine!). 
Als Einstieg ins Thema haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die du beim Bauen stellen 

kannst. Keine Sorge, falls nicht alle Fragen für euch relevant sind: Sie dienen nur als Ideen, 
um euer Gespräch in Gang zu bringen.

BEVOR ES LOSGEHT
Klick dich kurz durch die Geschichte, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. 

ALLES KLAR?
Dann kann’s ja losgehen! Fang bitte auf der nächsten Seite mit dem Vorlesen an.

EIN PAAR WORTE AN DIE ERWACHSENEN
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Hallo! 
Ich bin Klara 

Durchblickimweb, 
Digital-Entdeckerin und 
Online-Kreaturologin. 

Nenn mich einfach 
Klara!

Willkommen in der 
Online-Welt, liebe*r 
Forscherkolleg*in!

AN ERWACHSENE:
Intro überspringen? Einfach 

hier klicken oder bis Seite 13 scrollen, 
dort geht das Bauen mit LEGO los.      



 Das Internet ist ein unglaublicher
Ort! Aber das weißt du natürlich

selbst, weil du schon als klitzekleines 
Pixel hier unterwegs warst … 

(Manche Erwachsene kommen da 
kaum hinterher!)



Meine Abenteuer hier haben mich 
an die tollsten Orte geführt! Ich 

habe neue Freunde gefunden und 
viele coole Charaktere getroffen.



Aber ich habe auch Typen entdeckt, vor 
denen man sich besser in Acht nimmt! In 

meinem Forscherbuch habe ich alles notiert:

Wilde 
Kreaturen der 

Online-Welt
Wie man sie erkennt …

und ihnen aus dem Weg geht!



In meinem Buch lernen 
Online-Entdecker, worauf sie achten 

müssen, damit ihrem Spaß im Internet 
nichts im Weg steht.

Oder zumindest WAR das so, bis …



MIA
U

Gestern! Denn als ich gerade 
witzige Katzenvideos geguckt habe 

(zu Forschungszwecken!), hat so eine freche 
Kreatur alle Bilder in meinem Buch GEFRESSEN!



Es sind nur ein paar Papierfetzen 
übriggeblieben, aber KEIN 

einziges Bild. 

Dabei hat doch niemand unter 100 
Jahren Lust auf Bücher ohne Bilder!

Und woher sollen 
Online-Entdecker*innen wie du dann 
wissen, wie die Kreaturen aussehen?



Ich habe gehört, dass du viel Fantasie hast 
und dir super LEGO Bauwerke ausdenken 
kannst. Genau so jemanden brauche ich!

Ich möchte die kuriosen Online-Kreaturen 
aus meinem Buch gerne mit LEGO Steinen 

nachbauen. 

Hilfst du mir dabei?



Ich lese dir eine Beschreibung aus meinem Buch vor, und du baust mit. 
Dafür brauchst du keine speziellen LEGO Steine, nimm einfach die, die du 

zu Hause hast. Au ja, das macht Spaß!

FABELHAFT!



Also, Leute, stürzen wir uns kopfüber 
ins Abenteuer: Schnappt euch die 

LEGO Steine, und los geht’s!

AN ERWACHSENE:
Kannst du mir helfen, mehr über die 

Online-Abenteuer meiner/meines 
jungen Entdeckerkolleg*in zu er-

fahren? Halte auf den nächsten Seiten 
Ausschau nach ein paar Fragen …



Zum Glück ist dieser Teil 
des Buches nicht angeknabbert, 

nur angesabbert … Vorsicht, klebrig! 

Der Fiesling

(Trollus Horribilis; Merkmal: Ist �es zu anderen)



Hast du schon ein 
Bild im Kopf? Ich 
sage dir, wie ich 
sie erlebt habe …

Es gibt viele verschiedene Arten von Fieslingen. 
Manche Fieslinge wachen morgens mit dem Plan auf, 
im Internet andere zu ärgern. Diese Art von Fiesling 
ist sehr heimtückisch und ändert o� ihre 
Online-Namen, damit man sie nicht so leicht erwischt.

Andere Fieslinge denken einfach nicht nach, bevor sie 
einen bösen Witz über dich machen, ein Gerücht 
verbreiten oder eine Nachricht schicken, die nicht nett ist.

Manchmal können sogar Freunde kleine Fieslinge sein! 
Das macht es umso schwieriger, die Kreaturen zu 
erkennen. Ein sicheres Indiz für einen Fiesling ist, 
wenn sein Verhalten dich oder andere verletzt und 
traurig macht.

Kein Fiesling sieht genauso aus wie der andere, doch 
ein paar Merkmale haben sie alle gemeinsam.



Zeit, deinen Fiesling zu bauen.
Auf den nächsten Seiten findest du ein wenig Inspiration.

Abbildung eines 
typischen Fieslings

Fieslinge sind klein, damit sie 
herumschleichen und Unruhe sti�en 
können, ohne erwischt zu werden.

Sie haben spitze Ohren, um Gerüchte zu 
hören, die sie dann verbreiten können.

Eine große Klappe, die �ese Dinge zu 
anderen sagt.

Große Plattfüße, um auf den Gefühlen 
anderer herumzutrampeln.

    Körperliche Merkmale



Auf der nächsten 
Seite gibt’s noch 

mehr Ideen!

Große Klappe

Spitze Ohren



AN ERWACHSENE: Auf der nächsten Seite findest du Fragen, 
die du deinem Kind stellen kannst (während es baut).

Hey ihr 
Erwachsenen, 
baut doch mit!

Große Plattfüße

5+
MIN.



Fertig mit Bauen 
und Besprechen? 
Dann weiter zur 
nächsten Seite.

Was denkst du, warum sagen manche 
Leute online so fiese Dinge?

War im Internet schon mal jemand gemein zu dir oder 
deinen Freund*innen, z. B. beim Videospielen oder in 
einer Nachricht? Wie hast du dich dabei gefühlt?

Welches Verhalten zählt deiner Meinung nach als 
Cybermobbing?

Was würdest du tun, wenn du das Gefühl hast, 
online gemobbt zu werden?

AUFTRAG FÜR ERWACHSENE
Stelle deinem/deiner kleinen Entdecker*in beim 
Bauen die folgenden Fragen.

Große Plattfüße

Große Klappe

Spitze Ohren

KLEINE ERINNERUNG



Wow, was für ein oberfieser 
Fiesling! Du hast wirklich Talent 

zum Bauen! 

Oh nein, da war schon wieder 
jemand gemein zu anderen …





Blauklotz hat einen unüberlegten
Witz über Cindy Sternchen gemacht, 

und jetzt ist Cindy traurig.



Ideen für einfache Herzen

Kannst du schnell ein Herz bauen, 
um Blauklotz daran zu erinnern, nett zu 
sein und nachzudenken, bevor er etwas 

im Internet postet?
Hast du schon mal online etwas Fieses gesagt 
oder etwas Gemeines getan? Was denkst du, 
wie sich die andere Person gefühlt hat?

Was würdest du tun, wenn du merkst, dass 
jemand online gemobbt wird oder dass 
ein*e Freund*in von dir traurig ist, weil 
etwas Gemeines passiert ist?

Was kannst du tun, um im Internet 
Freundlichkeit zu verbreiten und es zu 
einem fröhlichen Ort für alle zu machen?

Hast du dich schon mal unter Druck gesetzt 
gefühlt, mitzumachen, wenn andere 
gemobbt werden? Wie reagierst du am 
besten in so einer Situation?

AUFTRAG FÜR ERWACHSENE
Gesprächseinstiege: 

Fertig mit Bauen und Besprechen? 
Dann weiter zur nächsten Seite.

5+
MIN.



Fertig mit Bauen und Besprechen? Dann weiter zur nächsten Seite.

Ich unterbreche euch nur ungern, aber mein 
Akku ist gleich leer … das bedeutet, wir haben 

nicht mehr viel Zeit. 

Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für 
deine Hilfe bin! Gleich haben wir’s geschafft …



Möchtest du mit mir noch den großen Online-Entdecker-Schwur ablegen, bevor 
wir uns verabschieden? Lies zusammen mit deinem Erwachsenen laut vor:

Erstklassige Arbeit!

Wir sagen einem Erwachsenen, dem wir 
vertrauen, sofort Bescheid, wenn wir oder unsere 
Freund*innen online gemobbt werden.

Wir sagen im Internet nichts, was wir anderen 
nicht auch ins Gesicht sagen würden.

Wir erzählen einander regelmäßig, mit wem wir 
uns online unterhalten oder spielen.

Wir sind zu allen nett und unterstützen andere.



Vielen Dank für deine 
fabelhaften LEGO Bauwerke!

Auf der nächsten Seite wartet 
noch eine Mini-Challenge, falls 

du Lust hast!

AN ERWACHSENE:
Tipps rund ums Cybermobbing

hier klicken. 

Besorgt? Hier findest 
du Hilfe von Expert*innen 
in deinem Land.

Lust auf mehr? 
Hier gibt’s weitere „Bauen 
& Besprechen“-Aktivitäten!

https://www.lego.com/sustainability/buildandtalk/cyberbullying/help-for-parents
https://childhelplineinternational.org/helplines/
https://www.lego.com/sustainability/children/buildandtalk/#section-3


Warum baust du nicht ein paar meiner 
Freund*innen aus dem Cyberuniversum nach?

Du kannst dir auch eigene ausdenken! 

Tschüss und bis bald 
im nächsten „Bauen & 

Besprechen“-Abenteuer!




