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Aber in letzer Zeit …

Ronja, Tim und Michi sind beste Freunde. 
Sie gehen in die Klasse 4b ihrer Grundschule.
Am liebsten spielen sie auf dem Schulhof Fußball.

Den krieg
ich noch!

Ich bin 
schneller!
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Beim Zocken hat Michi einen Spieler kennengerlernt, 
der sich „Zockmeister Dennis“ nennt. 
Den fi ndet er voll nett. Der neue Mitspieler hat ihm 
sogar ein Guthaben für Spiele ab 16 und 18 Jahren 
spendiert.
„Aber verrat es nicht deinen Eltern“, hat er gesagt.

Trotzdem wollen 
Ronja und Tim …

 … ist Michi immer abgelenkt 
und freut sich nicht mehr so
auf das gemeinsame Spielen.

Was die beiden nicht wissen: 
Michi hat eine funkelnagelneue Spiele-
konsole bekommen. Mit der spielt er 
täglich, statt für die Schule zu lernen!
Michis Eltern sind nachmittags am 
Arbeiten und bekommen das Ganze 
nicht mit.
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Ronja wirft Michi den Ball 
zu, dem vor Schreck fast 
das Handy aus der Hand fällt.

Lass das!
Ich will jetzt 
nicht Fußball 

spielen!

… so gerne mit Michi 
Fußball spielen.

Lass uns 
eine Runde 

Fußball spielen!

Au ja! 
Da hinten steht 
Michi. Lass uns 

fragen, ob er auch 
mitmachen will!

Michi starrt weiter auf sein 
Handy und dreht sich weg …
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Plötzlich und sehr eilig schnappt 
sich Michi seine Schultasche, 

steckt das Handy in den Hosensack 
und geht schnellen Schrittes 

Richtung Stadt. 
und geht schnellen Schrittes 

Richtung Stadt. 

Wir finden 
heraus, wohin  

er will!

Warum hat es 
Michi so eilig? Lass 
uns mal sehen, was 

er vorhat.



Plötzlich und sehr eilig schnappt 
sich Michi seine Schultasche, 

steckt das Handy in den Hosensack 
und geht schnellen Schrittes 

Richtung Stadt. 
und geht schnellen Schrittes 

Richtung Stadt. 

Wir finden 
heraus, wohin  

er will!

Warum hat es 
Michi so eilig? Lass 
uns mal sehen, was 

er vorhat.



Ronja und Tim verstecken sich 
hinter einem der parkenden Autos. 
Von dort aus beobachten sie 
das Ganze. Michi unterhält 
sich angeregt mit einer Person 
im grünen Auto.

Die beiden können nicht 
viel erkennen. Auch nicht, 
wie die Person aussieht. 

Die Person scheint Michi 
etwas im Auto zeigen 
zu wollen, daher beugt 
sich Michi weit zu der 
geöffneten Tür hin …

sich angeregt mit einer Person 
im grünen Auto.

Was hat er 
denn nun vor?
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In dem Moment  
sehen Ronja und Tim 
mit Schrecken,  
wie die Person  
Michi am  
Arm packt …

… und ihn zu sich  
ziehen möchte.  

Michi wird ganz 
starr und  

kreidebleich vor 
Schreck.
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Eine junge Frau öffnet überrascht die Tür. 
Atemlos erzählt ihr Ronja, was gerade mit Michi 
passiert. Ohne zu zögern greift die junge Frau 
ihr Handy und alarmiert die Polizei.

Jetzt wissen Ronja 
und Tim, was zu tun 
ist. Beide rufen laut 
um Hilfe. 

Wo brennt`s 
denn?
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Die junge Frau, die Ronja als Erste zur Hilfe 
gekommen ist, fotografiert das Nummernschild 

des Autos und alamiert die Polizei. 

Auch andere Nachbarn 
kommen auf die Straße.
Als die Person sieht, 
wie viele Menschen 
inzwischen zur Hilfe 
eilen, lässt diese
Michis Arm los.
Das Auto fährt mit 
quietschenden Reifen 
davon.

Ist das die 
Person? 

Die 
erwischen 

wir!
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Wenig später ist die Polizei da. 
Erst hat Michi große Angst 
vor den Polizisten:

Jetzt kommt raus, 
dass ich statt zu 

lernen Spiele ab 18 
Jahren spiele …

Die Polizisten sind aber sehr nett. Außerdem 
sind ja auch Ronja und Tim an seiner Seite. 
So traut sich Michi die ganze Geschichte zu 
erzählen.
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Mit dem fotografierten Nummerschild von dem 
grünen Auto kann die Polizei schnell einen 
Tatverdächtigen fassen.

Die Polzei findet heraus, dass die 
Person mit dem falschen Namen 
„Zockmeister Dennis“ viele Jungs im 
Internet angeschrieben hat. Sie hat 
versucht sich mit diesen Jungs zu 
treffen. 

Das ist die Gegenüberstellung des 
Tatverdächtigen bei der Polizei.
Stell dir vor, du wärst dabei:  
Was glaubst Du? Wer könnte der 
Täter sein? Und warum?
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„Es ist gut, echte Freunde zu haben!“, 
sagt Tim heute. Er ist nun sehr vorsichtig 
mit neuen Freundschaften aus dem Internet.

     ENDE
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