
ICT for Kids 
 

Grundlegende Arbeitsweisen 
Modul 3: Fit fürs Internet                       Vertiefung: Sicher im Netz Okt18/phk 

 

Du wirst überwacht! 🔎  
Cookies: Wer knabbert da alles auf deinem Gerät? 
 
Ich kenne Möglichkeiten, mich im Internet zu schützen  
und meine Spuren zu vermindern. 

 
Die meisten Websites deponieren auf deinem Gerät Cookies, mit denen sie dein 
Surfverhalten und deine Interessen überwachen😎. Man wird zwar danach gefragt. Wenn 
man sie aber ablehnt, kann man die Seite nicht richtig benutzen. Deshalb akzeptiert man sie 
schliesslich doch... 
Diese Cookies nutzen dein Gerät und deinen Speicher für ihre Zwecke (Marketing), sind aber 
manchmal auch nützlich, indem z.B. gleich deine Sprache erkannt wird oder andere 
persönliche Präferenzen, die man beim letzten Besuch dieser Seite eingegeben hat. 
 

Wie kann man diese Cookies wieder löschen? 
Auf Safari: Einstellungen öffnen unter Safari, dann Datenschutz und dort «Websitedaten 
verwalten» anklicken. Dort staunt man oft, wie viele Sites sich da auf dem eigenen Gerät 
eingenistet haben. Am besten löscht man alle Monate diese Sammlung von Kundschaftern. 

 
 

Dieses Löschen sollte man auf allen benutzen Browsern unter Einstellungen durchführen.  
Bei Firefox geschieht dies unter «Datenschutz und Sicherheit»: Cookies und Websitedaten 
suchen und dort die gespeicherten Cookies unter «Daten verwalten» anschauen und löschen 
oder direkt «Daten entfernen» anwählen. Falls man einzelne Sites auf dem Gerät belassen 
will, kann man auch Ausnahmen bestimmen. Andererseits werden, sobald man eine Seite 
wieder anwählt, die Cookies ohnehin wieder geladen. 
Bei Google Chrome muss man unter Einstellungen ganz nach unten scrollen und das klein 
geschriebene, aber wichtige «Erweitert» anklicken. Dort unter Datenschutz und Sicherheit 
ganz unten Browserdaten löschen anwählen. Da kann man nun den Zeitraum einschränken, 
falls man nur die neusten Cookies loswerden will. Man wird aber auch darauf hingewiesen, 
dass bei Google möglicherweise noch Daten gespeichert bleiben. 
Bei Edge muss man rechts oben das Drei-Punkte-Zeichen anklicken, um zu den Einstellungen 
zu gelangen. Dort wählt man Browserdaten löschen. 
 

Wenn man es den Websites gar nicht erst ermöglichen will, sich einzunisten und Cookies zu 
platzieren, dann öffnet man ein spezielles Fenster:  
Firefox: Cmd ⇧ p / Chrome: cmd ⇧ n / Safari: ⇧ cmd n (bei PCs statt Cmd ctrl wählen) 


