
Saferinternet.at-Schnitzeljagd 

Anleitung: 

1. Starte mit dem ersten Rätsel.

Von dort aus kommst du zu den weiteren Fragen.

2. Beachte die Hinweise zu den Aufgaben!

Diese brauchst du, um das Rätsel zu lösen.

3. Notiere dir die Antwort auf das Rätsel.

Sie ist der Schlüssel zu deinem nächsten Rätsel.

4. Gib nun deine Antwort in die Adresszeile deines Browsers ein.

Dazu musst du immer diese Adresse www.saferinternet.at/schnitzel/ eingeben und deine

Antwort anhängen. Beispiel: www.saferinternet.at/schnitzel/antwort1.

5. Ist die Antwort richtig, führt dich der Link zum nächsten Rätsel.

Dort erhältst du einen oder mehrere Lösungsbuchstaben.

6. Notiere dir sowohl die Lösungsbuchstaben als auch die Antworten.

Am besten nutzt du dafür das Arbeitsblatt.

Ganz einfach! Mach mit bei der digitalen Schnitzeljagd von 

Saferinternet.at. Löse die kniffligen Rätsel auf unserer 

Website und finde das gesuchte Lösungswort. Dafür musst 

du nicht einmal aufstehen, die Schnitzeljagd findet online statt. Also: 

Schnapp dir einen Computer und mach dich auf die Reise durch das 

Internet! Link: www.saferinternet.at/schnitzel  

OH NEIN, HAST DU’S SCHON GEHÖRT? DAS INTERNET SOLL 

GELÖSCHT WERDEN UND NUR DU KANNST DAS STOPPEN!  

ABER WIE? 

Ist die Lösung falsch, kommst du auf einen „Error-Seite“. Klicke im 

Browser auf „zurück“ oder gib noch einmal die Lösung des vorherigen 

Rätsels ein, um zurück zum Spiel zu gelangen. Lies noch einmal genau nach 

und versuch es dann mit einer anderen Lösung! 



1T2_ _ _3_ _4_ _   5_ _6_   7_   8_ _9_ _1_ _ 

11_ _ _12_ _13_ _ _!   

1. Der § zum Cyber-Mobbing-Gesetz lautet: _________

2. Die Nummer, die du bei Problemen anrufen kannst, lautet: _________.

3. Das letzte Wort vom letzten Anleitungsschritt lautet: ____________

4. Das gesuchte Tier ist eine: ______________

5. Ein gutes Passwort besteht aus mindestens 12 Buchstaben, Zahlen und _________________.

6. Die Einstellung für Videos auf YouTube heißt: ____________

7. Hinter einem fragwürdigen Link kann ein Virus oder _____________ stecken.

8. Der Junge verbringt laut seiner ___________ zu viel Zeit im Internet.

9. Im Jahr 2020 haben ___ % der Jugendlichen TikTok genutzt.

10. Tipp 3 von „Lass Hass nicht so stehen“ lautet: ____________

11. Videos in denen InfluencerInnen ihre eigenen Einkäufe präsentieren heißen: _______________

12. CC-lizenzierte Bilder findest du zum Beispiel unter: www._______.com

NOTIERE DIR STETS DIE ANTWORTEN UND FÜLLE HIER DIE 

LÖSUNGSBUCHSTABEN AUS! 
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