
Schultage mit Cyber-Mobbing 
 

eine Fotostory der Klasse 7a 

der Helene-Fernau-Horn-Schule 



Das sind die Hauptpersonen in unserer Fotostory 

 

        

        

Das ist Peter der Täter. 

Sein Hobby ist andere 

zu ärgern. 

Das ist Luis das Opfer. 

Sein Hobby ist Sport. Er 

ist gut in der Schule. 

Das ist Khoi einer der 

Mitläufer. Sein Hobby ist  

Computer spielen. 

 



Es ist ein ganz gewöhnlicher Montagmorgen. Die 
Klasse 7 hat die ersten zwei Stunden Sport.  

Das Thema ist Uni Hockey.  

Aber Luis war drei Jahre in einem Uni 
Hockey Verein. Er hat immer den Ball. 

Seine gegnerische Mannschaft  
findet das doof.  

Schon wieder 
ein Tor! 



Nach dem Unterricht duscht Luis ganz 
alleine, weil die anderen sich schämen.  

 Peter schießt ein Foto. 

Luis versucht das Handy weg zu 
nehmen, schafft es aber nicht, weil er 
nackt ist. 

Peter aus der gegnerischen 
Mannschaft hat eine Idee.  

Dreh dich mal 
um ich will 

dich 
fotografieren 

Gib das Handy 
her du 

Arschloch. 

Didumm bi da 
didum bi da… 

 

Wie kann ich 
ihn am besten 

ärgern? 



Auf dem Pausenhof zeigt Peter das Foto.  

Luis verschwindet auf die Toilette. 

Oh man ist das 
peinlich! Jetzt 

wissen alle wie 
ich nackt 
aussehe. 

Eigentlich ist Luis 
ein netter Kerl. 

Er sieht 
aus wie 

ein 
Mädchen 



Luis hofft, dass nach ein paar Tagen alle das Foto 
vergessen haben.                                       

Aber nach ein paar Tagen 
stellt Peter das Foto auf 
facebook. 

Haha, jetzt 
werden alle ihn 

auslachen. 

Hahahah!! Man 
bin ich gut Alter! 

Hoffentlich ist die 
Schule bald aus.  



Luis schreibt eine Nachricht auf  
Peters Handy.  

Peter schreibt zurück.  

Am nächsten Morgen möchte Luis nicht in die 
Schule gehen, aber seine Mutter zwingt ihn.  

Er ist mies drauf, weil die ganze Schule 
ihn auslacht.  

Du Opfer! Du 
bist dran 
Schleimsack! 



Nach zwei Monaten ist Luis auf einer Chat-
Seite und findet zwei Freunde, denen es 
genau so geht wie ihm. Sie chatten über 
Selbstmord. 

Luis ritzt sich, weil er so 
unglücklich ist.  

Die Mutter erschreckt sich, weil 
er sich geritzt hat.  

Die Mutter geht mit Luis zum Rektor und 

erzählt, was passiert ist.  

Was machst 
du da? 

Luis wird nicht mehr gemobbt und 

am Ende ist Khoi wieder sein Freund. 

Tut mir Leid, dass ich Dir 
nicht geholfen hab. 



Hilfreiche Tipps, wenn ihr gemobbt werdet:  
 

• den Eltern davon erzählen 

• mit den Lehrern reden  

• mit den besten 

   Freunden darüber reden  

• SMS ignorieren  

• den Nutzer sperren  

• den Nutzer melden 

• Beweise sichern 

• Im Chat Offline gehen 

• ein neues Profil erstellen  

• die Polizei einschalten 


