
Bildschirmzeit 
 

Kleine Sammlung und Gedankenzusammenfassung  
zum Thema Medienkompetenz 

 

 
  



 Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 

Inhalt 

 .............................................................................................................................................................. 1 

Einleitung ......................................................................................................................................... 3 

Kerngedanken zum Thema .............................................................................................................. 3 

Matrix nach Medien und Alter ......................................................................................................... 4 

Zusammenfassung ............................................................................................................................ 4 

Quellen ............................................................................................................................................. 5 

Für Eltern ..................................................................................................................................... 5 

Für Kinder .................................................................................................................................... 6 

Konkreter: (5 Fragen, die sich aus den vielen Infobroschüren  und Webseiten ergeben sowie 

mögliche Antworten)........................................................................................................................ 7 

Welche Regeln sollten sein und wie setze ich sie durch? ............................................................ 7 

Wie sollte ich mein Kind „begleiten“? ......................................................................................... 8 

Woher bekomme ich das Wissen zu PC, Internet, Sozial Media, Altersangaben für Filme, 

Spiele etc.? ................................................................................................................................... 8 

Wie schütze ich meinen PC so, dass mein Kind nichts machen kann, was es nicht darf? ........... 8 

Ab wann sollte mein Kind ein Handy bekommen? ................................................................... 10 

Welche Karte oder welcher Tarif ist sinnvoll? ........................................................................... 10 

Wie kann ich das Handy sicher machen? ................................................................................... 10 

Was muss ich tun, wenn es ein Problem gibt? ........................................................................... 10 

 
 
 
  



 Seite 3 

Einleitung 

Auslöser zu dieser Zusammenfassung war der Themenabend in der Philipp-Schubert-
Schule zum Thema „Die digitale Herausforderung“. 
Da ich mich in der Vergangenheit diesem Thema aus unterschiedlichen Richtungen 
bereits genähert habe, beschloss ich meine bisherigen Erfahrungen kurz 
zusammenzufassen. 

Sie werden hier keine Richtlinien oder gar Vorgaben von mir finden, wie Bildschirmnutzung 
aussehen soll. Vielmehr soll es eine Art Übersicht werden, die Quellen zu verschiedenen 
Fragestellungen aufzeigen soll und Hinweise gibt. 

Diese Quellen sind keineswegs vollständig. Auch werden deren Inhalte eher als 
Momentaufnahme zu sehen sein. Denn schließlich verändern sich nicht nur unsere Kinder 
sondern auch die medialen Möglichkeiten. 

 

 

Kerngedanken zum Thema 

Wer hätte vor zehn Jahren Diensten wie facebook, studieVZ oder anderen sogenannten 
„sozialen Netzwerken“ eine so dominante Präsenz und gar Problematik vorhergesagt.  
E-Mail war noch zu verstehen, das war ja auch nur ein Brief. Multimediale Angebote über 
Tauschbörsen wurden gerade erfunden und Smartphones gab es höchstens in den Köpfen 
der Designer. Nur scheint die Entwicklung immer schnellere Schritte zu machen. 

Daher ist es wichtig, wie schon immer, dass wir als Eltern die möglichen Vor- und 
Nachteile einzuschätzen lernen. Ich sage bewusst „wie schon immer“, da auch unsere 
Eltern sich mit technischen Neuheiten und gesellschaftlichen Veränderungen auseinander 
setzen mussten, um Ihre Kinder (also uns) vor möglichem Schaden zu bewahren. 

So wie es die Generationen vor uns schon getan haben, ist es nicht wichtig, alles 
„richtig“ zu machen, sondern aufgeschlossen und gleichzeitig wachsam die 
Veränderungen der Zeit wahrzunehmen. 
Ob eine neue Sache (egal ob Gerät, Dienst oder Mode) gut oder schlecht für die 
Entwicklung eines Kindes ist, kann niemand sicher vorhersagen. Dazu sind zu viele 
Faktoren mit einzurechnen. Dennoch sind wir gefragt, ein gesundes Maß an 
Medienkonsum vorzuleben und bei unseren Kindern zu steuern. 

Jeder ist anders und das ist gut so.  
Aber so verschieden wie wir sind, so 
unterschiedlich nimmt jeder 
Veränderungen war und reagiert darauf. 
Dennoch geben Experten Hinweise auf 
die „sinnvolle“ Nutzung von Medien in den 
unterschiedlichen Altersstufen. In einer 
kleinen Matrix habe ich versucht, die 
Empfehlungen aus verschiedenen Quellen 
zusammenzufassen. 
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Matrix nach Medien und Alter 

Hier finden Sie eine Einsortierung der Medien nach Alter. 

Mediennutzung in Stunden pro Tag 

Medientyp TV Internet Soz.-
Netzw.1 

Games Bemerkung 

Bis 3 Jahre 0 altersgerechte DVD's 

3-5 Jahre 0,5 alle Medien zusammen 

6-9 Jahre  < 1 ca. 5-6 Stunden / Woche 

10-12 Jahre < 2 ca. 10-12 Stunden / Woche 

13-18 Jahre < 4 mehr als 20 Stunden / Woche 
problematisch 

 
1 die eigene Mitgliedschaft bei sozialen Netzwerken wird erst ab 13 Jahren empfohlen 

 

Zusammenfassung 

Obwohl ich zunächst eine Unterscheidung nach Medientyp geplant hatte, ergab sich beim 
Zusammenfassen der Empfehlungen eine Betrachtung aller „Bildschirmzeiten“. 

Im Ergebnis dessen, was ich an Materialien bisher gesichtet habe, findet sich öfter eine  
„3-6-9-12-Faustregel“. 
Kein Bildschirm unter 3, keine Spielekonsole unter 6, kein Internet unter 9 und kein 
unbegleitetes Internet unter 12. 

Wohlgemerkt: Es sind die Summen der 
Empfehlungen. Keine festen Regeln. Allerdings 
sind sich viele Quellen einig, dass die Nutzung der 
Medien nicht als Strafmaßnahmen taugt. 
„Fernsehverbot steigert den „Wert“ des TV durch 
den Belohnungseffekt im Umkehrschluss“. 

Eine aus meiner Sicht gute Zusammenfassung 
finden Sie unter: 
www.psychologie.zhaw.ch/medienkompetenz 

Dort gibt es eine ausführlichere Broschüre und 
einen Flyer mit „goldenen Regeln“ zum 
Herunterladen. 

Auch wenn viele der unten aufgeführten Seiten 
Hinweise geben, wie oft oder wie lange Medien genutzt werden sollten, gibt es kaum 
konkrete Vorschläge zu der Vermittlung der Empfehlungen.  
Hier bleibt unser diplomatisches Geschick gefragt. Sollte es doch mal schwierig mit den 
Kleinen werden, sind die Pädagogen und Lehrkräfte der Schule sowie der Austausch der 
Eltern untereinander sicher hilfreich beim Finden von Lösungen.  

Selbst wenn der Umfang und die Altersgrenzen bei den Ratgebern variieren, sind sich alle 
einig, dass ein generelles Verbot der Medien nicht zweckmäßig ist. Vielmehr sollte es eine 
Ergänzung zur Erfahrung und Entwicklung der Kleinen sein. 

  

http://www.psychologie.zhaw.ch/medienkompetenz
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Quellen 

Für Eltern 

 Internet-ABC: Wie funktioniert das Internet, Surfschein, wichtige Hinweise für die 
Nutzung 
www.internet-abc.de/eltern  

 Seitenstark: Gemeinsame Startseite verschiedener Kinderseiten im Netz. Für Eltern 
www.seitenstark.de/erwachsene  

Umgang mit den Medien, Medienerziehung 

 Gründe für die Nutzung von Medien  
www.swissfamily.ch/artikel/91_medienkompetenz_-
_so_nutzen_ihre_kinder_die_medien_sinnvoll.html  

 Gegliedert für Kinder und für Eltern. Bietet Kurse für Eltern zur Medienkompetenz 
an. 
www.kinderschutzbund-hessen.de 

 Materialien und Projekte zum Thema 
www.lpr-hessen.de  
www.stiftung-medienpaedagogik.de  

 Breite Behandlung des Themas mit konkreten Tipps zu Internet, sozialen Netzen, 
Handy, Games und Fernsehen 
www.schau-hin.info  

 Klicksafe: EU-Projekt, Schwerpunkt Internet – Tipps zu facebook, Schutzsoftware 
und sogar Rechtsfragen. Viele Ratgeber für Eltern und Jugendliche zu den Medien. 
www.klicksafe.de  

 Klick-tipps: wöchentlich aktuelle Seite mit Surftipps, Kategorisiert mit Altersangabe 
für Kinder. Erwachsenenlink 
www.klick-tipps.net/erwachsene   
 
Zeitschrift für Medienerziehung mit hilfreichen Links 
www.merz-zeitschrift.de  

 Online und gedruckter Ratgeber zu Fernsehsendungen vieler Sender mit Tipps zum 
Umgang mit dem TV, Kino-Teil, Spiele- und Internet-Neuigkeiten, Hörmedien und 
vieles mehr 
www.flimmo.de  

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Viele Infos und Links, nicht immer einfach zu verstehen, kostenlose Publikationen 
zum Download. 
www.bmfsfj.de (Hauptseite) 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=200190.html 
(Materialien zu Chatten und Communitys) 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/themen-lotse.html?thema=thema-jugendschutz 
(direkt zum Thema Jugendschutz) 

  

http://www.internet-abc.de/eltern
http://www.seitenstark.de/erwachsene
http://www.swissfamily.ch/artikel/91_medienkompetenz_-_so_nutzen_ihre_kinder_die_medien_sinnvoll.html
http://www.swissfamily.ch/artikel/91_medienkompetenz_-_so_nutzen_ihre_kinder_die_medien_sinnvoll.html
http://www.kinderschutzbund-hessen.de/
http://www.lpr-hessen.de/
http://www.stiftung-medienpaedagogik.de/
http://www.schau-hin.info/
http://www.klicksafe.de/
http://www.klick-tipps.net/erwachsene
http://www.merz-zeitschrift.de/
http://www.flimmo.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=200190.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/themen-lotse.html?thema=thema-jugendschutz
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Internet-technische Hilfsmittel zum geschützten Surfen 

 www.kinderserver-info.de  
(verändert die Einstellungen vom Browser zum sicheren Surfen) 

 www.fragfinn.de  
(als Startseite im Browser gedacht. Von hier aus passt Finn auf. Für 3-9 Jahren 
tauglich) 

 www.bundespruefstelle.de  
-> Jugendmedienschutz -> Erziehung & Medienkompetenz 

 

Für Kinder 

Internet benutzen 

 Wie funktioniert das Internet, Tiercomics erklären den Umgang, Surfschein 
(Führerschein für das Surfen) 
www.internet-abc.de/kinder  

 Seitenstark: Gemeinsame Startseite verschiedener Kinderseiten im Netz. 
www.seitenstark.de  

 Für Grundschulkinder, Wissen und Medienkompetenz pädagogisch aufbereitet 
www.clixmix.de 

Suchmaschinen für Kinder 

 www.blindekuh.de  
(eine Suchmaschine für Kinder. Suchergebnisse sind nach Alter eingestuft. Nicht 
immer übersichtlich) 

Wissensseiten für Kinder 

 www.kinderzeitmaschine.de  

 www.multiverso.de  

 www.hanisauland.de  

Fernseh-Programm 

 www.kika.de  
(in der Rubrik Fernsehen werden die Sendungen per Symbol Altersgruppen 
zugeordnet) 

Portale (Startseiten) 

www.fragfinn.de  
(Altersgerechtes Portal zu Nachrichten, etc., magerer Inhalt) 

Klick-tipps: wöchentlich aktuelle Seite mit Surftipps, Kategorisiert mit Altersangabe für 
Kinder. Erwachsenenlink 
www.klick-tipps.net/erwachsene 

Rund ums Handy 

Infos zu Tarifen und Geräteempfehlungen nach Nutzergruppen. 
www.handy-wegweiser.de  

  

http://www.kinderserver-info.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.bundespruefstelle.de/
http://www.internet-abc.de/kinder
http://www.seitenstark.de/
http://www.clixmix.de/
http://www.blindekuh.de/
http://www.kinderzeitmaschine.de/
http://www.multiverso.de/
http://www.hanisauland.de/
http://www.kika.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.klick-tipps.net/erwachsene
http://www.handy-wegweiser.de/
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Konkreter: (5 Fragen, die sich aus den vielen Infobroschüren  

und Webseiten ergeben sowie mögliche Antworten) 

 

Welche Regeln sollten sein und wie setze ich sie durch? 

1. Verwenden Sie Bildschirmmedien nie als Druckmittel oder Strafmaßnahme.  

Das macht es für das Kind nur noch „wertvoller“. Verkürzen oder verschieben Sie die 
Zeit lieber mit klaren Gründen; Bsp.: fortgeschrittene Uhrzeit, Abendessen, etc. 

2. Zeiträume festlegen 

2.1. NIE VOR DEN HAUSAUFGABEN! Bilderfluten überschwemmen das Gehirn und 
können dabei das eben in der Schule Gelernte wegspülen.  

2.2. Anzahl der Minuten pro Tag oder Stunden pro Woche, 
die für Bildschirmnutzung erlaubt wird festlegen. 
Richtwerte gibt es in der Tabelle. Keine Zeiten mit in die 
nächste Woche nehmen. Ausnahmen sollten vorher 
deutlich gemacht werden: z. B. Kindergeburtstag, 
geliehene DVD oder Film im Fernsehen. Hierbei werden 
möglicherweise Zeiträume überschritten. Sie müssen nur 
vor dem Beginn des Films vereinbaren, ob und wie diese 
Ausnahme mit dem Zeitkonto verrechnet wird. 

2.3. Legen Sie für alle Bildschirme eine „aktuelle Nutzungs-
dauer“ mit Ihrem Kind fest. Z. B. 30 Minuten; mit einem 
Küchenwecker gemessen wird dieser zum unpartei-
ischen Zeitrichter. Zeitüberschreitungen sollten dabei 
vermieden werden. 

3. Inhalte festlegen 

3.1. Legen Sie mit Ihrem Kind fest, welche Fernsehsendungen geschaut werden 
dürfen. 

3.2. Bestehen Sie auf ein Erlauben, wenn Ihr Kind einen Film schauen möchte. 
Schauen Sie mit. 

3.3. Spiele auf Konsolen sollten Sie wie Filme behandeln.  

3.4. PC Nutzung sollte bis zur 4. Klasse nie ohne Ihre Aufsicht erfolgen. D. h. am 
Anfang daneben sitzen. Später sollten Sie Raum und Rechner immer in Hör- oder 
Sehweite haben.  

4. Begleitung festlegen 

4.1. Kündigen Sie vor der Medienzeit Ihres Kindes an, hinterher mit ihm darüber reden 
zu wollen; „Was hast du gespielt?“ Was ist Ziel des Spiels?“ „Was darin gibt’s „in 
Echt“? Oder „Worum ging's in dem Film?“ „Was hat die Hauptfigur heute in der 
Serie erlebt?“ „Würdest Du das auch so machen?“ 

4.2. Beobachten Sie das Verhalten Ihres Kindes, wenn das Spiel oder der Fernseher 
nach Ablauf der Zeit abgeschaltet wird. Wirkt es gereizt, müde oder überdreht? 
Dieses Verhalten sollten Sie bei zukünftiger Planung berücksichtigen. Vielleicht 
sollten Sie über die Dauer zwischen den Bildschirmzeiten Ihrem Kind konkrete 
Alternativen anbieten Bsp.: Hörspiele, Treffen mit Freunden oder draußen spielen.  
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5. Sanktionen vereinbaren 

5.1. Wenn einer der Parteien die Vereinbarung bricht, sollten Sie klar festlegen, was 
das für Folgen hat:  
- Zu lange gespielt –> die Zeit wird vom Wochenzeitkonto abgezogen.  
- Unerlaubt an PC oder Fernseher gesessen –> vom Wochenzeitkonto abziehen 
und ggf. „Strafarbeiten“ erteilen (eine Woche lang die Spülmaschine ein- und 
ausräumen, jeden Tag das eigene Zimmer aufräumen, etc.  
Lassen Sie Ihr Kind Vorschläge machen und halten Sie diese evtl. auf einem 
„Vertrag“ wie dem Wochenzeitkonto fest.)  
Natürlich müssen auch über Ihre Pflichten und deren Einhaltung reden.  
Z. B. dass die Zeit nachgeholt werden darf, wenn Sie sie verplant haben. 

 

Wie sollte ich mein Kind „begleiten“? 

1. Halten Sie sich an Ihre Festlegungen. Wenn sich Ihr Kind auf Sie verlassen kann, 
sollten sie sich auf Ihr Kind verlassen können.  

2. Leben Sie vor: Beobachten Sie sich in Ihrem Medienverhalten. Legen Sie für sich 
Regeln und Gründe fest, mit denen Sie Ihrem Kind begründen können, warum Sie 
beispielsweise mehr am PC sitzen oder mehr fernsehen. Leben Sie 
„vernünftige“ Mediennutzung vor. 

Woher bekomme ich das Wissen zu PC, Internet, Sozial Media, Altersangaben für 
Filme, Spiele etc.? 

Die Quellen von Seite 5, Freunde, Bekannte und eigene Erfahrung. 

Wie schütze ich meinen PC so, dass mein Kind nichts machen kann, was es nicht 
darf? 

In dieser Frage fehlt absichtlich Fernseher und Spielkonsole. Selbst wenn diese Geräte 
Internetverbindung haben, lässt sich an den Geräten selbst kaum etwas absichern, was 
der Hersteller nicht schon eingebaut hat. 
Beim PC gibt es folgende Möglichkeiten: Grundsätzlich sollten Sie für jedes Kind einen 
eigenen Benutzer anlegen! 

1. Den PC selbst absichern 

1.1. Einstellungen in Virenschutzpaketen 
Professionelle und aktuelle Internet Security Software (die gibt es leider nicht 
kostenlos; 15 € – 50 € pro Jahr und PC müssen für einen sinnvollen Schutz 
gerechnet werden) wie z. B. von Bitdefender, McAffee, Gdata, Kaspersky, Trend 
Micro, etc. besitzen Kindersicherungen, die vorgefertigte Filter besitzen. So kann 
man z. B. Online-Spiele und jugendgefährdende Inhalte verbieten, Nachrichten und 
Lernseiten erlauben. Einige Anbieter machen hierfür eine Anmeldung beim 
Hersteller erforderlich. 

1.2. Kinderschutzsoftware installieren 
Hierbei handelt es sich um Programme, wie die oben erwähnte Software, die 
Webseiten filtern kann und teilweise zusätzlich Zeitlimits setzt. Nur ohne 
Virenschutz. Bekannte Vertreter sind: Kindersicherung 2013,  
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1.3. Einstellungen im Browser machen  

1.3.1. Im Internet Explorer gibt es unter dem Menü: Extras (Zahnrad)- 
Internetoptionen den Reiter „Inhalte“ dort finden Sie eine Schaltfläche „Family 
Safety“. Hier öffnet sich ein neues Fenster, das Einstellungen je Benutzer 
zulässt. Lesen Sie die Infos in dem Fenster in Ruhe durch. 

1.3.2. Im Firefox müssen die Funktionen als „add-ons“ nachinstalliert werden. Hier 
werden z. B.: WebFilterPro oder Parent Controls & Web Filter from MetaCert 
angeboten. 

1.3.3. Im Safari muss z.B. die Erweiterung „URL Filter“ nachinstalliert werden. 

1.3.4. Für den Google Chrome gibt es teilweise die gleichen „add-ons“ wie für den 
Firefox; zudem ist mir das „add-on“ Kinderserver als Lösung bekannt. 
 

2. Einstellungen am PC vornehmen, die Filter im Internet nutzen 

Hier wird quasi eine Umleitung eingerichtet. D. h. in den Einstellungen des Browsers 
wird ein „Proxy“ eingetragen, der alle Internetseiten in Gruppen einsortiert und danach 
entscheidet, ob sie gezeigt werden darf oder nicht.  
Mit www.kinderserver-info.de ist die Einrichtung relativ einfach. Je nach Browser und 
Betriebssystem sind hier die Schritte zum Einrichten gut beschrieben. Zudem gibt es 
einen Kind-Modus und einen Erwachsenen-Modus. Letzterer erlaubt das Festlegen 
von Regeln und Filtern. 

3. Filter im Router einstellen 

Aktuelle handelsübliche Router wie die Fritzbox oder einige SpeedPorts haben 
Filtermöglichkeiten in sich. Diese Filter werden dann aber in der Regel auf das Gerät, 
also den PC, festgelegt. Nicht auf einen bestimmten Benutzer. Dieser Ansatz ist eher 
für die Geräte des Kindes (Nintendo DS, IPod, etc.) sinnvoll, denn viele dieser Geräte 
sind mit WLAN ausgerüstet. 

4. Zusatzgeräte oder -software einsetzen, wie sie in Unternehmen zum Einsatz kommen 

Ein Beispiel ist hierfür die Sophos UTM Home Edition. Hierbei handelt es sich um ein 
Betriebssystem, das in professionellen Firewall-Geräten eingesetzt wird. Für private 
Nutzer (max. 50 Endgeräte) ist sie nach Anmeldung beim Hersteller kostenlos. Um 
diese „virtuelle Appliance“ aber vernünftig einrichten zu können, ist einiges an 
Fachwissen nötig.  
 

Es gibt keinen 100-prozentigen Schutz; auch wenn 
die Werbung es uns so verkauft. Bleiben Sie also 
aufmerksam! Eltern haften für Ihre Kinder! 

 

  

http://www.kinderserver-info.de/
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Ab wann sollte mein Kind ein Handy bekommen? 

Die Frage sollte von der Notwendigkeit beantwortet werden. D. h. wenn Sie z. B. wegen 
Terminen wie Musikunterricht oder Sportverein Abholzeiten abstimmen müssen, kann ein 
Handy auch schon im Grundschulalter sinnvoll sein. Achten Sie hier auf einfache 
Bedienbarkeit und lange Akkulaufzeit. Ein Smartphone ist hierfür übertrieben.  

Welche Karte oder welcher Tarif ist sinnvoll? 

Jetzt wird’s verzwickt. Zum einen ist es sinnvoll, möglichst wenige Kosten zu erzeugen, 
zum anderen ist eine sichere Verfügbarkeit wichtig. Die Angebote der Anbieter wie 
T-Mobile, O2 oder Vodafone ändern sich regelmäßig. Ein aktueller Überblick ist unter 
www.handy-wegweiser.de/kinder/kinderhandy-tarife.php zu finden. Hier gibt’s gute 
Tarifübersichten und Handyempfehlungen. Für Grundschüler sei hier nur der TOGGO-
Mobile Vertrag erwähnt. Zudem kann Ihr Kind seinen „Handyführerschein“ machen. 

Wie kann ich das Handy sicher machen? 

Setzen Sie sich mit der Hotline Ihres 
Kartenanbieters in Verbindung und 
lassen Sie gezielt Dienste wie z. B. 
0190er Nummern, Datendienste 
(Internet) abschalten! Zum Telefonieren 
sind sie unnötig. 

Bei einem einfachen Gerät mit richtigen 
Tasten und relativ kleinem Bildschirm 
sind die medialen Möglichkeiten in der 
Regel stark eingeschränkt. Dennoch 
sollten Sie bei einem neuen Gerät im 
Menü die automatischen Verbindungen 
zum Internet ausschalten. In der Regel 
muss auch das Telefonbuch von kosten- 
pflichtigen Diensten wie z. B. Vermittlung 
oder Horoskop gesäubert werden. 

Bei Smartphones sollten Sie mit Ihrem Kind die Nutzung gemeinsam festlegen. Dann kann 
der Tarif mit den Anforderungen wachsen. Denken Sie auch hier daran: weniger ist mehr. 
Online Spiele und Soziale Netzwerke „saugen“ reichlich Daten und belasten damit Ihr 
Konto. Eine Flatrate ist hier zwar eine gute Lösung, sollte aber dann ganz oder wenigstens 
teilweise vom Taschengeld bestritten werden. 

Was muss ich tun, wenn es ein Problem gibt? 

Wichtig ist: darüber reden. Natürlich zunächst mit Ihrem Kind. Sollte es zu Problemen 
kommen, die Sie nicht lösen können, nicht verstehen oder die Ihnen kriminell erscheinen, 
sprechen Sie Lehrkräfte oder Bekannte an. Viele Hinweise geben auch die Seiten, die in 
den Quellen gelistet sind. Nur nichts zu tun ist falsch. 

  

http://www.handy-wegweiser.de/kinder/kinderhandy-tarife.php
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Platz für Notizen 
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