
- TIPPS

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

Du kannst bereits installierten 

handysektor.de/berechtigungen.

Die Angst, ohne Smartphone nicht erreichbar zu sein, nennt man Nomophobie.

Die Angst, ohne Smartphone nicht erreichbar zu sein, nennt 

Die Angst, ohne Smartphone 

Checkhandysektor.de und @handysektor
auf Instagram

für mehr Infos!

OMGOMG
Schütz‘ dich vor Kostenfal-len in Fortnite und Co. und deaktiviere In-App-Käufe!Beim iPhone: Einstellungen > Allgemein > Einschrän-kungen > In-App-KäufeBei Android-Geräten:Play Store > Einstellungen > Authentifi zierung für Käufe erforderlich

Schütz‘ dich vor Kostenfal-len in Fortnite und Co. und 

Schütz‘ dich vor Kostenfal-

Authentifi zierung für Käufe erforderlich

Jugendliche nutzen ihr Smart-phone täglich über 3 ½ Stunden! Wenn du wissen willst, wie viel Zeit du mit deinem Smartphone verbringst, kannst die kostenlose Android-App Quality Time instal-lieren. Alle iPhone-Nutzer (ab iOS 12) haben dazu das Feature Bild-schirmzeit in den Einstellungen. 
Bild- in den Einstellungen. 

Jugendliche nutzen ihr Smart-phone täglich über 3 ½ Stunden! 

Wer deine Nummer hat, kann dein 

WhatsApp-Profi lbild sehen! Das kannst 

du aber abstellen: Über Einstellungen 

> Account > Datenschutz. Wähle statt 

„Jeder“ einfach „Kontakte“ aus, so kön-

nen nur noch Leute dein Foto sehen, 

die du eingespeichert hast.

Wer deine Nummer hat, kann dein 

die du eingespeichert hast.

Notiere die Seriennummer deines 

Smartphones. Tippe *#06# ein 

und die sogenannte IMEI wird 

angezeigt. Bei Diebstahl kannst 

du das Gerät damit als gestohlen 

melden. 

 kannst 

du das Gerät damit als gestohlen 

Notiere die Seriennummer deines 

Smartphones. Tippe 

„Jeder“ einfach „Kontakte“ aus, so kön-

Sorgen oder Kummer im 

Internet? Dann melde dich 

bei den juuuport-Scouts

unter juuuport.de!

Sorgen oder Kummer im 

unter juuuport.de!

Stress in deiner WhatsApp-Gruppe? Da kön-
nen wir helfen! Schau doch mal bei unseren 
Goldenen Regeln für den Gruppenchatvorbei: handysektor.de/goldene-regeln.

Stress in deiner WhatsApp-Gruppe? Da kön-
nen wir helfen! Schau doch mal bei unseren 
Goldenen Regeln für den Gruppenchatvorbei: handysektor.de/goldene-regeln.




