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Mann gleitet
über die Alpen

Mehr Sicherheit
 Referentin Christa Rahner-Göhring

wehrt sich gegen das Vorurteil, Jugendliche würden sich keinerlei Ge-

Ein Superheld fliegt durch die
Lüfte, so ähnlich sah es aus:
Remo Läng aus der Schweiz
glitt am Wochenende in einem Spezial-Anzug über das
Gebirge Alpen – und zwar im
freien Fall, ohne Antrieb. Dafür
sprang Remo Läng über dem
Skiort Verbier in der Schweiz
aus einem Sportflugzeug ab.
Das Flugzeug flog dabei rund
8500 Meter hoch. Der Mann
breitete seine Arme und Beine
aus und schwebte Richtung
Süden. Sieben Minuten nach
dem Absprung landete Remo
Läng schließlich in Aosta in Italien. Für die Landung hatte er
zuvor seinen Fallschirm geöffnet. Von seinem Flug war
Remo Läng begeistert. Er
habe eine tolle Aussicht gehabt, erzählte er. „Alles hat super geklappt.“
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Zum
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klicksafe.de
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 Noch
ein Surftipp für „WelEltern:
Das Familienforum des Zeitungsverlags Waiblingen lud Eltern zu Facebook-Workshops ein. Binnen kürzester Zeit waren alle vier Workshops komplett ausgeche
Fotos
du
von
dir
hochlädst, kannst
www.verbraucher-sicher-online.de
bucht. Rechts im Bild: Referentin Christa Rahner-Göhring.
Bild: Bernhardt
du natürlich selbst bestimmen. Bei allen Bildern solltest du dich fragen: Will
ich, dass jeder diese Bilder von mir sehen kann?“

Bloß nicht alles preisgeben

 Eine der besten Infoseiten für Er-

wachsene: klicksafe.de
Worauf es bei den Privatsphäre-Einstellungen ankommt, lernten Eltern beim Facebook-Workshop
des Familienforums

 Noch ein Surftipp für Eltern:
Das Familienforum des Zeitungsverlags Waiblingen lud Eltern zu Facebook-Workshops ein. Binnen kürzester Zeit waren alle vier Workshops komplett ausgeEin Tipp: Die Anfangsbuchstaben www.verbraucher-sicher-online.de
der
unserem Redaktionsmitglied
bucht. Rechts im Bild: Referentin Christa Von
Rahner-Göhring.
Bild: Bernhardt
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erdachten Satzes verAndrea Wüstholz

wenden.
 Wer auf der Facebook-Startseite auf den
grünen Registrieren-Button klickt, bestätigt, Nutzungsbedingungen und Datenverwendungsrichtlinien „gelesen und
verstanden“ zu haben. Offenbar liest fast
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