
 1
Wenn es klingelt, geh auch ran. Es ist schließlich
ein Telefon. Sag "Hallo" und zeige deine guten
Manieren. Ignoriere nie den Anruf, wenn er
"Mama" oder "Papa" im Display anzeigt. Niemals.

2
Gib das iPhone unter der Woche jeden Abend
um 19:30 Uhr und an den Wochenenden um
21:00 Uhr an einen von uns ab. Nachts wird es
ausgeschaltet und morgens nicht vor 07:30 Uhr
wieder angemacht. Wenn es dir nicht recht ist,
irgendjemanden auf dem Festnetz anzurufen,
weil die Eltern rangehen könnten, dann melde
dich gar nicht erst. Andere Familien wollen auch
respektiert werden.

 3
Es kommt nicht mit in die Schule. Unterhalte
dich lieber persönlich mit den Leuten, mit denen
du sonst texten würdest. Damit lernst du etwas
für's Leben.

 4
Bei den Hausaufgaben muss das Smartphone
weggepackt werden, beim gemeinsamen Essen
hat es nichts zu suchen und auch nicht auf dem
Tisch zu liegen.

 5
Benutze die Technik nie, um andere Menschen
zu belügen oder zu täuschen. Außerdem solltest
du dich nicht an irgendwelchen Unterhaltungen
beteiligen, die andere verletzen könnten. Sei ein
guter Freund und halte dich aus Streitigkeiten
raus.
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 6
Schreibe keine whatsapp oder Email mit einem
Text, den du dich nicht auch persönlich zu sagen
trauen würdest.

7
Schicke nichts per whatsapp oder Email, was du
dich nicht auch zu den entsprechenden Eltern
sagen trauen würdest. Zensiere dich selbst!

 8
Keine Pornografie. Wenn du zu irgendetwas eine
Frage hast, recherchiere im Netz oder frage
jemanden – am besten deinen Vater oder mich.

 9
Mach es aus, schalte es stumm oder steck es
weg, wenn du dich an einem öffentlichen Ort
befindest. Das gilt besonders für Restaurants
und Kinos - besonders, wenn du dich gerade
unterhältst. Alles andere wäre unhöflich. Lass
nicht zu, dass das iPhone Dich dazu macht.

 10
Verschicke keine Fotos deiner Geschlechtsteile
und lass dir auch keine Geschlechtsteile von
irgendjemandem schicken. Lach nicht. Eines
Tages wirst Du in Versuchung geraten, das zu
tun, trotz Deiner hohen Intelligenz. Es ist riskant
und könnte dein Leben als Erwachsener
ruinieren. Das ist einfach immer eine schlechte
Idee. Das Web ist riesig und sehr viel stärker als
du. Und es ist schwierig, irgendetwas diesen
Ausmaßes verschwinden zu lassen – inklusive
eines schlechten Rufes.
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 11
Mache bitte keine Million von Bildern und Videos.
Man muss nicht alles sekündlich dokumentieren.
LEBE deine Erfahrungen. Für deren Erhalt ist deine
Erinnerung verantwortlich.

12
Du kannst dein Telefon ruhig manchmal zu
Hause lassen und dich dabei sicher fühlen. Es ist
nicht lebendig oder ein Teil von Dir. Lerne, auch
ohne zu leben. Sei stärker als die Angst, etwas
zu verpassen.

 13
Lade dir Musik runter, die nicht in den Charts
läuft. Klassiker oder irgendwas anderes als das
immer gleiche Zeug, das sich Millionen Deiner
Altersgenossen anhören Deine Generation hat
den Vorteil des unbegrenzten Zugangs. Nutze
dieses Geschenk und erweitere deinen Horizont.

 14
Halte deine Augen offen. Sieh die Welt um dich
herum. Starre aus dem Fenster. Hör den Vögeln
zu. Geh spazieren. Sprich mit Fremden. Frage
dich etwas, ohne alles zu googlen.

 15
Du wirst es vermasseln. Ich werde dir das
Telefon daraufhin wegnehmen. Wir werden uns
hinsetzen, darüber reden und von vorn
anfangen. Wir lernen voneinander. Wir spielen
im selben Team.
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