
35 Mal davon 
sind es nur gering-

fügige Unterbrechungen 
wie beispielsweise ein 

Blick auf die Uhr. 

53 Mal am Tag 
entsperren wir es, 

um E-Mails und Nach-
richten zu schreiben oder 

Apps zu nutzen.  

Der Durch-
schnittsnutzer 
verbringt heute 

rund 3 Stunden täglich 
mit seinem Handy, nur  

7 Minuten davon 
telefoniert er.

Wir schalten den 
Bildschirm unseres 

Smartphones 88 Mal am 
Tag an. 

Wenn wir 
von 8 Stunden 

Schlaf am Tag aus-
gehen, unterbrechen 

wir unsere Tätigkeit alle 
18 Minuten, um zum 

Handy zu greifen. 

English version

Smartphone-Knigge

1. Das reale Leben und reale Personen sind   
 immer wichtiger als das Handy.
2. Das Handy bleibt in der Tasche und liegt   
 nicht auf dem Tisch.
3. Nimm Rücksicht auf andere und tele- 
 foniere leise in der Öffentlichkeit.
4. Vermeide lautes Handyklingeln und laute  
 Musik in der Öffentlichkeit.
5. Gehe bewusst und achtsam mit deinen   
 eigenen Fotos und den Fotos anderer um.
6. Achte in sozialen Netzwerken auf deine   
 Sprache und bleibe höflich!
7. Nicht auf das Display der Handys von  
 anderen Menschen starren.
8. „Smombies“ gefährden sich selbst 
 und andere.
9. Das Smartphone-Dauerfilmen auf 
 Konzerten nervt!
10. Glaube nicht alles, was in den sozialen   
     Medien steht. Prüfe den Inhalt, bevor du    
  News weiterschickst!

Das Handy ist Teil unseres modernen Lebens 
und vereint viele Funktionen in sich: mobiler Schreib-

tisch, Wecker, Fotoapparat, Lexikon, Telefon, Zahlungsmittel, 
Taschenlampe, Spiegel …

Das Smartphone beeinflusst uns, verändert unsere Kommunika-
tion, unsere Beziehungen und unsere Gesellschaft.  

Es liegt in unserer Hand,
in welche Richtung es geht …

 
Das Smartphone ist für die 

meisten von uns ein wichtiger Begleiter.
Wer hat wen in der Hand?

Du dein Smartphone oder dein Smartphone 
dich?

Instagram
Mach ein Foto von dem Text, der  

Station oder der Idee, die dich im Weltgarten 
am meisten beeindruckt hat und poste das Foto 

mit deinem Kommentar unter  
#weltgarten2019

 
Lass dein Smartphone bei der 

Bus- oder Zugfahrt in der Tasche und schau 
dir bewusst die Menschen an. Lächle!

Zähle bei deinem nächsten Besuch im Restaurant die  
Handys, die auf den Tischen liegen bzw. beobachte die 

Menschen: reden sie miteinander oder schaut  
jeder aufs Display?

Sei du selbst die Veränderung, die 
du dir wünschst in der Welt.

- Mahatma Ghandhi -


