- TIPPS
Schütz‘ dic
h vo
len in Fortni r Kostenfalte und Co.
und
deaktiviere
In-App-Käu
fe!
Beim iPhone
: Einstellung
en
> Allgemein
> Einschränkungen > In
-App-Käufe
Bei Android
-Geräten:
Play Store
> Einstellung
en
Authentifiz
ierung für Kä >
ufe
erforderlich

Du kannst bereits installierten
Apps auch nachträglich Berechtigungen entziehen. Wie das geht,
zeigen wir dir in den Handysektor
„How to“-Videos auf YouTube oder
handysektor.de/berechtigungen.

OMG

mmer im
oder Ku elde dich
Sorgen
m
t? Dann
Interne uuport-Scouts
ju
bei den port.de!
uu
unter ju

Die Angst, oh
ne Smartpho
nicht erreic
ne
hbar zu sein
, nennt
man Nomop
hobie.

Jugendliche
nutzen ihr
Sm
phone tägl
ich über 3 ½ artStunden!
Wenn du w
issen willst
, wie viel
Zeit du mit
deinem Sm
artphone
verbringst,
kannst die
kostenlose
Android-App
Quality Tim
e installieren. Alle
iPhone-Nut
zer (ab iOS
12) haben d
azu das Feat
ure Bildschirmzeit
in den Eins
tellungen.

er deines
Seriennumm
Notiere die
# ein
06
*#
e
s. Tipp
Smartphone
EI wird
IM
te
nn
na
und die soge
nnst
i Diebstahl ka len
angezeigt. Be
oh
st
ge
s
t damit al
du das Gerä
melden.

Stress in dei
ne
nen wir helf r WhatsApp-Gruppe?
Da könen! Schau d
och mal be
Goldenen R
i unseren
egeln für d
en Gruppen
vorbei: hand
chat
ysektor.de/
goldene-re
geln.

kann dein
ummer hat,
Wer deine N
n! Das kannst
ofilbild sehe
Pr
pAp
ts
ha
W
nstellungen
ellen: Über Ei
du aber abst
ähle statt
W
z.
Datenschut
> Account >
aus, so könh „Kontakte“
„Jeder“ einfac ute dein Foto sehen,
Le
nen nur noch
.
peichert hast
es
ng
ei
du
e
di

han Check
dys
ekt
o
@h und r.de
and
y
auf
sek
für Instag tor
ra
meh
r In m
fos!

