
Lautes Lachen riss Niklas aus seinen 
Gedanken, während er gerade mit Kopf-
hörern das neue Billie Eilish Album hörte, 
das er gestern auf sein Handy geladen 
hatte. „Was ist passiert?“, fragt Niklas 
seinen Freund Jan, der im Bus neben ihm 
sitzt. „Sabrina hat gerade das megalus-
tige Meme an die Klasse geschickt“. Niklas 
schaute auf sein Handy, fand aber keine 
Nachrichten. „Ich hab nichts bekommen“, 
antwortet Niklas. „Ah, kam über Whats 
App“, antwortet Jan, 
der sich mittlerweile 
schon die nächsten 
Nachrichten durchlas. 
Na großartig, dachte 
Niklas für sich. 

Mal wieder bekam er nichts mit, 
was in der Klasse gerade so passierte. 
„Hahaha, schon wieder eines“, lachte 
Jan und zeigte Niklas seinen Screen, auf 
dem eine Katze zu sehen war, in deren 
Gesicht ein Foto ihres Klassenkollegen 
Lukas geschnitten war. Niklas lachte 
kurz und fing dann an, seine Sachen 
zusammen zu packen, um aus dem Bus 
auszusteigen. „Wir sehen uns morgen“, 
sagte er kurz angebunden zu seinem 
Freund und verschwand dann möglichst 
schnell aus dem Bus. 

Die letzten Schritte nach Hause 
wurde Niklas so richtig wütend. Jedes 
Mal wieder musste er sich ärgern, wenn 
in der Klasse etwas über Whats App 
geschrieben wurde und er nichts davon 
mitbekam. Und das alles nur, weil sein 
Vater absolut dagegen war, dass er Whats 
App auf seinem Handy installierte. Und 
dabei ging es ihm nicht mal nur um die 
Memes und die anderen Scherze. Auch 
Hausaufgaben wurden ausgetauscht 

und gemeinsam an 
Testvorbereitungen 
gearbeitet. Von all 
dem bekam Niklas 
allerdings nichts mit. 
Und schuld war nur 
sein Vater. 

Dass er der einzige in der Klasse war, 
der kein Whats App hat, wahrscheinlich 
auch der einzige an der ganzen Schule, 
kümmerte seinen Vater so gar nicht. 
Mittlerweile war Niklas zuhause ange-
kommen und schleuderte die Tür etwas 
zu heftig ins Schloss, so verärgert war er. 
Kurz später hörte er auch schon seinen 
Vater hinter sich: „Na du bist ja in einer 
guten Stimmung“. Der Kommentar ärgert 
Niklas nur umso mehr. „Ja, und das alles 
ist nur deine Schuld“, entgegnete Niklas 
giftig. 

Aber jeder hat Whats App 
und alle schreiben drüber, 

ich verpass ja alles

Alter, hast du  
das schon gesehen? 

5.-10. Schulstufe 



„Jetzt hör mal gut zu, so reden wir hier 
nicht miteinander“, erwiderte sein Vater 
bemüht ruhig. „Komm her und wir reden 
darüber, um was geht es denn?“. „Um 
was es geht? Um WAS es geht?“, antwor-
tete Niklas zornig. Es geht darum, dass 
du Whats App nicht leiden kannst, aber 
dass das für mich total lebenswichtig 
ist. Und das alles nur, weil du denkst, 
du weißt, was gut und was schlecht ist“. 
Niklas Vater reagierte sofort: „Nicht 
schon wieder Niklas, das Thema haben 
wir ja nun wirklich oft besprochen. Whats 
App bietet keine verschlüsselte Daten-
übertragung. Daher wird jede Info, jedes 
Bild und jedes Video gespeichert. 

Das kommt überhaupt nicht in Frage. 
Und ja, da kenne ich mich nun mal besser 
aus als du, immerhin arbeite ich in der 
Branche“. „Aber jeder hat Whats App 
und alle schreiben drüber, ich verpass ja 
alles“, entgegnete Niklas. „Die Diskussion 
ist beendet Niklas. Sag deinen Freunden 
einfach, sie sollen dir über Signal 
schreiben, so wie wir das besprochen 
haben“. „Die Plattform kennt niemand 
und keiner wird sie benutzen, nur weil 
ich der einzige bin, der nicht auf Whats 
App ist, du hast keine Ahnung!“ Wütend 
stampfte Niklas die Treppe nach oben 
in sein Zimmer und ließ sich genervt auf 
sein Bett fallen. In dem Moment vibrierte 
sein Handy, Jan sendet ihm eine Nach-
richt auf Signal: „Alter, das glaubst du 
nie, was die anderen heute in der Gruppe 
gepostet haben“. 

Niklas wurde wieder wütend. Sein 
Vater verstand gar nichts davon. Was 
interessierte ihn Datensicherheit, wenn 
er in seinem Leben nichts mitbekam. 
Was solls, die App ist ja schnell herunter-
geladen, muss mein Vater ja nicht mitbe-
kommen…. 

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Kannst du verstehen, warum sich 

Niklas so aufregt?

•   Was würdest du in seiner Situation 
machen? 

•   Was hältst du von Niklas Vater? 

•   Sollte Niklas sich Whats App 
trotzdem herunterladen?

WEITERFÜHREND:
•   Soziale Netzwerke nutzen – wofür 

braucht es diese überhaupt?

•   Mein Fußabdruck im Netz – worauf 
muss man achten?

•   Was haben soziale Netzwerke mit 
Ausgrenzung zu tun? 
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