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Kettenbrief - Drohbrief       Ich kann echte von bösartigen Mitteilungen unterscheiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls du diese Nachricht nicht weiter schickst weisst du was passiert also pass auf 

und schicke sie weiter ⚡ 

 
1.Was passiert, wenn du sie nicht weitersendest? Nichts! 

2.Was fällt auf? Was ist seltsam, unlogisch? Viele Schreibfehler, fehlende Satzzeichen. 

Wie kann eine fremde Person überprüfen, wie vielen man die Message gesendet hat? 

Wie kann man wissen, was Angelina in der Nacht erlebt hat, wenn sie nicht überlebte? 

Linda ist 13 und soll schon mit ihrem Freund zusammen wohnen? 

3.Was für eine Person hat das möglicherweise geschrieben? Der Geist? 

Sehr wahrscheinlich ein Kind, aufgrund der Deutschfehler könnte es in die 4.Klasse gehen. 

Sicher nicht Monika, denn gemäss Brief lebt sie gar nicht mehr! 

4. Was passiert, wenn du die Message weiterschickst? Weitere Kinder bekommen Angst, 

andere finden es lustig. Da du etwas Verbotenes machen würdest, könntest du weitere 

Probleme bekommen. 

 

Wer Angst hat und die Botschaft glaubt, schickt sie weiter... 
 

Wie soll man damit umgehen? 

• Im Zweifelsfall Eltern oder Lehrer fragen 

• Botschaft löschen – niemals weitersenden! 

• Je nach Botschaft kann man sich damit sogar strafbar machen... 

Hallo ich bin Monika 
 und bin vor 3 Jahren verstorben ich wurde von einem Auto angefahren und 

wenn du nicht möchtest das ich heute Abend um 00:00 Uhr in deinem 
Zimmer stehe und dir beim schlafen zuschaue dann sende diese Nachricht 

an 15 Kontakte weiter.   Du glaubst mir nicht?  
 

Angelina 11 hilt die Nachricht für fake und schickte sie an niemanden weiter 
in der Nacht hört sie Geräusche aus einer Ecke ihres zimmers sie wollte 

nach gucken doch auf einmal rante etwas auf sie zu am nächsten Morgen 
wurde sie Tot in ihrem Bett gefunden  

 
Tim 15 schickte die Nachricht nur an 6 Leute weiter am nächsten Morgen 
wachte er mit einem abgefressenen Bein und einem abgeschnittenen Arm 

auf  
 

Linda 13 schickte die Nachricht an alle weiter heute hat die ihre wahre liebe 
gefunden und wohnt mit ihrem freund in einer modernen Villa  

 


	Wie soll man damit umgehen?

