
„Das Internet vergisst nie!” 

Zum Vortrag der Postpolizei am 31. März 2017 für die 2. Klassen der Mittelschule "Peter Rosegger", Meran 

 

Jeder von uns wünscht sich ein Handy, 

um zu schreiben mit Lea, Sophie oder Mandy. 

Doch, Achtung, oft ist es gar nicht Sophie, 

sondern steckt dahinter Pädophilie! 

Mit harmlosen Nachrichten fängt es meist an, 

dabei sind ältere Männer von einem angetan. 

Man glaubt an Komplimente und Versprechungen felsenfest, 

und schließlich wird man mit peinlichen Fotos erpresst. 

Du verschickst Fotos von dir und bist stolz auf deine tolle Figur, 

doch Nacktbilder haben im Internet gar nichts zu suchen, bedenke das nur! 

Auch sonst hat man beim Knipsen oft viel Spaß als Fotograf, 

doch hat man die Erlaubnis der anderen nicht eingeholt, verdient man eine Straf'. 

Die Privatsphäre anderer soll man respektieren, 

dass Fotos nicht unerwünscht kursieren. 

Sonst haben vielleicht andere Spaß daran, 

zu sehen, wie jemand eine Dummheit hat getan. 

Manche denken einfach nicht nach und machen sich gar keine Sorgen,  

sie lassen sich auf Sexting ein mit gravierenden Folgen für morgen: 

Geschmeichelt fühlst du dich durch allerlei Komplimente, 

doch womöglich gerätst du dann in falsche Hände. 

Erfreut gehst du zu einem Date, 

doch empfindest später nur noch „Hate“. 

Will er dich berühren, wo es sich nicht gehört, 

wehre dich, sei empört! 

Niemand mehr soll jemals geraten in die Lage von Amanda Todd, 

die wollte entgehen dem ganzen Spott 

und ging leider deswegen von uns fort. 

 

Ihre Internet-Bekanntschaft hatte sie hundertfach belogen 



und sie nach Strich und Faden betrogen. 

Er wollte ein Oben-ohne-Foto von ihr, 

und schon sagte sie: „Ich schicke es dir!“ 

Abgesendet wurde es schnell 

und später im Internet für viele aktuell. 

Sie war verzweifelt und fühlte sich allein 

in ihrem Leiden und in ihrer unermesslichen Pein. 

Schule wechseln, das reichte nicht aus, 

kein Weg aus der Qual schien zu führen heraus. 

Selbst als sie aus ihrem Wohnort fortging, 

war Cybermobbing nach wie vor ein Ding. 

Es hieß, Amanda sei doch nur selber an allem schuld, 

um normal weiterzuleben hatte sie kaum mehr Kraft und Geduld. 

Die Hass-Kommentare waren äußerst schlimm, 

und Amanda suchte zum Weiterleben einen Sinn. 

Doch - auf sich alleine gestellt - konnte sie den nicht finden, 

und der Hass gegen sie wollte einfach nicht verschwinden. 

Sie fasste Mut ein Video zu drehen, 

auf YouTube kann man ihren stummen Appell wohl sehen! 

Kurz danach nahm sie sich selbst das Leben, 

mit dem Video hat sie allen eine Warnung geben. 

Der anonyme Erpresser - so erzählt sie -  kannte Familie, Freunde und Adresse, 

davon berichtete nach Amandas Tod auch die Presse. 

Amanda war verfallen dem Drogen- und Alkoholkonsum, 

dadurch bekam sie weder Respekt noch Ruhm. 

Beim Essen in der Schulkantine musste sie alleine sitzen, 

verzweifelt fing sie auch noch an sich zu ritzen. 

Wegen eines Fotos im Internet ein derart grausamer Tod, 

Cybermobbing ist absolut ein Verbot! 

Amanda wusste, sie hatte einen Fehler gemacht 

und zuvor nicht genügend nachgedacht. 

Man ließ sie daraufhin nicht mehr in Ruhe 

und niemand stand ihr bei und gab sich Mühe! 



Sei skeptisch bei Internetfreunden, die du nicht kennst! 

Achte darauf, welche Infos du über dich nennst! 

Beantworte nie unangenehme Fragen, 

und persönliche Dinge darfst du auch nicht sagen! 

Auch Valentina, ein anderes Opfer, wusste über ihren Internet-Freund nicht viel, 

sie bereute es, als sie -  in die Falle gelockt - auf ihn reinfiel. 

Sie hatte sich für das Treffen mit ihm extra schön geschminkt, 

aber später ist ihr die Wimperntusche ganz und gar verrinnt. 

Denn er hätte sie im Auto fast missbraucht, 

doch die Polizei ist zum Glück rechtzeitig aufgetaucht. 

Passe auf, um nicht dasselbe zu erleben wie sie, 

und bedenke: „Das Internet vergisst nie!“   

Das möchte ich allen sagen, egal ob Mädchen oder Bub, 

und es ist gut, dass man die Postpolizei an unsere Schule einlud.  

 

Altana Reka, Klasse 2B 


