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Doku-Comic: Joshi 

Beschreibt die Handlungen der Personen und stellt Vermutungen an, warum die Person so handelt. Überlegt, wie ihr euch in der 

Situation verhalten würdet. 

Person 

 
Joshi 

 
Jenny 

 
Lena 

 
„Freunde“ von Joshi 

Wie handelt die 

Person? 

 

 

 

Joshi nimmt ein Geschenk 

von Jenny an, obwohl er mit 

Lena zusammen ist. 

Joshi verbreitet schließlich 

selbst Gerüchte über Jenny. 

Joshi holt einen Lehrer zur 

Hilfe. 

 

 

Jenny schenkt Joshi eine 

Kette. 

Sie verbreitet Gerüchte 

über Joshi im Internet. 

 Lena macht mit Joshi 

Schluss, als das 

Cybermobbing sich auch 

gegen sie richtet. 

 

 

Sie greifen die Gerüchte 

von Jenny auf. 

Sie erfinden eigene 

Gerüchte; ihr 

Cybermobbing richtet sich 

gegen Jenny, Joshi und 

Lena. 

Warum handelt die 

Person so? 

 

 

Joshi will nicht hilflos sein 

und startet deshalb selbst 

Attacken gegen Jenny. 

Ein Lehrer soll helfen, weil er 

alleine nicht mehr weiter 

weiß. 

 

 

Jenny ist verletzt, weil sie 

zurückgewiesen wird. 

Aus Rache fängt sie mit 

dem Cybermobbing an. 

 Sie hält Joshi für schuldig 

und denkt, das Cyber-

mobbing endet, wenn sie 

nichts mehr mit ihm zu tun 

hat. 

 

 

Sie finden es lustig und 

cool. 

Sie denken nicht über die 

Folgen nach. 

Wie würdest DU 

handeln? 
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Doku-Comic: Megan 

Beschreibt die Handlungen der Personen und stellt Vermutungen an, warum die Person so handelt. Überlegt, wie ihr euch in der 

Situation verhalten würdet. 

Person 

 
Megan 

 
Alex / „Bungee“ 

 
„Freundinnen“ von Megan 

Wie handelt die Person? 

 

 

Sie verabredet sich mit einem 

unbekannten Jungen. 

Sie versucht, Alex zur Rede zu 

stellen. 

 

 

Er chattet mit Megan unter 

falschem Namen. 

Er veröffentlicht Bilder von ihr mit 

beleidigenden Texten. 

 Sie helfen ihr am Schluss und sind 

für sie da. 

Warum handelt die Person so? 

 

 

Sie möchte wissen, warum sich 

Cybermobbing gegen sie richtet. 

Sie will nicht untätig sein. 

 

 

Er mag Megan nicht und möchte 

ihr eins auswischen. 

Er hat Spaß daran andere zu 

mobben. 

 

 

Ihnen ist es wichtig, für ihre 

Freundin da zu sein. 

Sie möchten etwas gegen das 

Cybermobbing tun. 

Wie würdet IHR handeln?    

 

Cybermobbing – Was tun? © WDR 2016   


