
 

Pressekontakt 

 

RTL II Presse & PR 

Lisa Christeleit 

089 – 64185 6506 

lisa.christeleit@rtl2.de 

 

RTL II Bildredaktion 

Sonja Calvert 

089 – 64185 6550 

sonja.calvert@rtl2.de 

 

Mehr Informationen unter 

www.rtl2-presse.de 

 

 

 

 

„Tatort Internet – Schützt endlich unsere Kinder“  
 

 Neues Format über die Gefahren für Kinder im Internet 

 Moderation: Udo Nagel 

 Unterstützt von Stephanie zu Guttenberg 

 Folge 1 am Donnerstag, 7. Oktober 2010 um 20:15 Uhr bei RTL II 
 

Täglich nehmen Erwachsene über das Internet Kontakt zu Kindern und 

Jugendlichen auf. Dabei verleiten sie ihre Chatpartner zu anstößigen 

Gesprächen, belästigen sie und fordern oft ein persönliches Treffen mit 

sexuellen Absichten. Moderiert und unterstützt von dem ehemaligen 

Innensenator und Polizeipräsidenten Hamburgs, Udo Nagel, begleiten die 

Zuschauer das renommierte Filmteam der diwafilm zu Konfrontationen von 

Männern, die sexuellen Kontakt zu Minderjährigen im Internet suchen. „Tatort 

Internet – Schützt endlich unsere Kinder“ thematisiert diese ernste Bedrohung, 

recherchiert, konfrontiert und deckt auf. Stephanie zu Guttenberg steht dabei 

mit ihrer Expertise zur Seite. Außerdem erzählt „Tatort Internet – Schützt 

endlich unsere Kinder“ die erschütternden Geschichten von Kindern, die 

bereits Opfer von sexuellen Übergriffen wurden. 

 

Beate Krafft-Schöning chattet nur kurze Zeit mit dem Profil einer 13-Jährigen 

im Internet, als sie bereits von einem 45-Jährigen angesprochen wird. Der 

Mann mit dem Chatnamen Catweazle22 zeigt deutliches, sexuelles Interesse 

an dem Teenager, schickt ihr freizügige Fotos und schlägt ein Treffen mit 

eindeutigen Absichten vor. Das Team von „Tatort Internet – Schützt endlich 

unsere Kinder“ wartet bei der vereinbarten Adresse auf den – wie sich 

herausstellen soll – Familienvater und stellt ihn zur Rede.  

 

„Tatort Internet – Schützt endlich unsere Kinder“ erzählt auch den realen Fall 

der 13-jährigen Mandy, die Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde. Mandy 

chattet leidenschaftlich gern und lernt dabei Manuel kennen. Er ist deutlich älter 

als sie, aber so ganz anders als ihre Eltern und Lehrer. Manuel hat Verständnis 

für ihre Probleme in der Schule, tröstet sie, wenn sie Ärger zuhause hat. Er 

schlägt ihr vor, ihm ein Foto zu schicken. Die Freundschaft zu Manuel wird 

tiefer. Immer mehr Fotos wechseln zwischen Manuel und Mandy hin und her. 

Nach fünf Monaten Chatbekanntschaft wird Manuel immer zudringlicher. Er 

stellt Mandy immer intimere Fragen und will Fotos. Als sie ihm diesen Wunsch 

ausschlägt, beginnen die Drohungen.  

 

Mandys Mutter Nicole bleibt nicht verborgen, dass ihre Tochter Probleme hat. 

Während das Mädchen früher offen telefoniert hat, verlässt sie nun immer öfter 

den Raum, wenn eine SMS kommt. Heimlich kontrolliert Nicole das Handy ihrer 

Tochter: Sie findet besorgniserregende, erpresserische SMS-Nachrichten. Sie 

stellt Mandy zur Rede und geht mit dem Handy zur Polizei. Über die Handy-

Nummer kommt die Polizei an die Personalien von Manuel heran, der sich als 

der einschlägig vorbestrafte Patrick herausstellt.  

 

„Tatort Internet – Schützt endlich unsere Kinder“ am Donnerstag, 7. Oktober 

um 20:15 Uhr bei RTL II – die weiteren Folgen montags 


