
 

Fragebogen Cybergrooming 

Jede*r füllt den Fragebogen für sich aus. Gib dazu folgende Anleitung: Stell dir vor, du chattest 

gerade mit einer Person, die du vor kurzem im sozialen Netzwerk kennengelernt hast. Ihr habt 

euch noch nie gesehen. Welche Aussagen bzw. Fragen würden dich misstrauisch machen? 

Besprecht anschließend in der Gruppe eure unterschiedlichen Einschätzungen. 

 

 

Frage Macht mich 
misstrauisch 

Macht mich 
nicht 
misstrauisch 

1. Ist dein Profilname dein richtiger Name?    

2. Ich würde gerne über Webcam mit dir skypen. Leider habe ich 
keine :( Hast du vielleicht eine Cam?  

  

3. Bist du alleine vor dem Bildschirm?    

4. Italien ist ein wunderschönes Land. In welchem Hotel steigst du 
dort ab?  

  

5. Du hast wunderschöne Augen. Bestimmt hast du viele 
Verehrer/innen. Da hast du dein erstes Mal sicher auch schon hinter 
dir, oder?  

  

6. Du hast da ein echt cooles Pic auf deinem Profil. Wie lange fährst 
du schon Snowboard?  

  

7. Was trägst du beim Weggehen für Klamotten?    

8. Was treibst du so in deiner Freizeit?    

9. Du bist echt so unglaublich hübsch, warum arbeitest du eigentlich 
nicht als Model?  

  

10. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen, groß rauszukommen    

11. Gehst du oft weg am Wochenende?    

12. Mein erstes Mal war eine Katastrophe. Wenn du magst, kann ich 
dir Tipps geben, damit es nicht auch noch bei dir in die Hose geht.  

  

13. Schalte doch einmal deine Webcam ein! Meine ist leider gerade 
kaputt :(  

  

14. Junge Menschen werden ja generell unterschätzt. Ich finde, du 
wirkst schon total erwachsen für dein Alter.  

  

15. Deine Eltern scheinen ja ziemlich spießig zu sein. Am besten du 
erzählst ihnen nichts von unserem Kontakt. So wie du die 
beschreibst, würden sie es dir eh nur verbieten. 

  

16. Wo genau wohnst du eigentlich? Ich könnte ja einmal spontan 
bei dir vorbei kommen, wenn ich in der Nähe bin?  

  

17. Könntest du dich bitte in Badesachen vor die Webcam stellen, 
damit ich beurteilen kann, ob ich dich für die Modelagentur 
vorschlagen kann. 

  

18. Warst du schon einmal auf Mallorca? Ich finde es so toll dort.   

19. Möchtest du mich einmal nackt sehen?   

20. Wollen wir mal gemeinsam weggehen? Können uns in deinem 
Stammlokal treffen, wenn du magst. 

  


