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Von Motorola stammt das erste kauf-
bare Mobiltelefon. Wann kam es auf 
den Markt?
1984 brachte Motorola das erste Handy in  
Amerika auf den Markt. Es war fast ein Kilo 
schwer und kostete 4000 Dollar.

Wofür steht die Abkürzung „app“?
„app“ = application
Diese Abkürzung steht im deutschen Sprach-
raum für Anwendungen (auch kleine Program-
me) erhältlich für Smartphones oder Tablets. 
Mittlerweile existieren unzählige Apps aus 
verschiedensten Bereichen wie z.B. Spiele, 
Ratgeber, Einkaufsratgeber, Haushaltsbücher, 
Fitness-Apps und vieles mehr.

Was ist mit Roaming-Gebühren ge-
meint?
Die Roaming-Gebühren geben an, wie viel die 
Telefondienste kosten, wenn du dein Handy im 
Ausland benutzt. Beim Telefonieren im Ausland 
bezahlt man eine Art Miete für das ausländische 
Netz. Aber nicht nur du bezahlst gemäß deiner 
Tarifbestimmungen fürs Telefonieren, sondern 
auch die Person, die du anrufst, sofern diese sich 
mit einem österreichischen Handy ebenfalls im 
Ausland befindet. 
Nach dem Urlaub außerhalb der EU (sowie 
außerhalb von Norwegen, Liechtenstein und 
Island) kann es schon einmal zu „bösen Über-
raschungen“ kommen. Wenn beispielsweise in 
der Türkei genau so weiter telefoniert wird wie 
zu Hause können die Roaming-Entgelte nach 
wie vor sehr hoch sein. Hier findet die EU-Roa-
ming-Verordnung keine Anwendung.

Warum sollen Mobiltelefone an einer 
Sammelstelle abgegeben werden?
Einzelne Bestandteile in deinem Handy enthal-
ten giftige Stoffe. Eine richtige Entsorgung ist 
daher besonders wichtig.

Gibt es einen Unterschied zwischen 
den beiden Nummern 112 und 118?
112 ist eine kostenlose Notrufnummer (Eu-
ro-Notrufnummer für Krankenwagen, Feuerwehr 
oder Polizei) und 118 sind kostenpflichtige Tele-
fonauskunftsdienste.

Welche Weite stellt den aktuellen 
Weltrekord im Mobiltelefonweitwurf 
dar?
Der Rekord liegt momentan bei 110,41 Meter. 
Der Belgier Dries Feremans stellte den Rekord 
2014 bei den nationalen belgischen Meister-
schaften im Handyweitwurf auf.

Welche Folgen hat es für 14-Jährige, 
wenn sie Gewaltvideos mit ihrem 
Mobiltelefon verschicken?
Gewaltvideos zeigen verbotene Inhalte und sind 
strikt abzulehnen. Wenn Jugendliche über 14 
Jahre alt sind, kann es zu einer Anzeige vor dem 
Jugendgericht kommen, wenn sie Gewaltvideos 
weiterschicken.

Was ist eine PIN?
Die PIN ist wie ein Passwort für dein Handy. 
Ohne der PIN kann niemand dein Handy benüt-
zen. Halte die PIN geheim! Die Buchstaben PIN 
stehen für „Persönliche Identifikationsnummer“.

Aus wie vielen Zeichen besteht ein 
sicheres Passwort? 
Ein sicheres Passwort hat mindestens 10 Zeichen 
und besteht aus einer Mischung aus Groß- und 
Kleinbuchstaben, Zahlen und wenn möglich 
Sonderzeichen.

Wie wird das Bezahlen mit dem Mo-
biltelefon genannt?
Mit dem Handy kann man an Automaten bezah-
len oder auch Konzertkarten im Internet bestel-
len. Das nennt man Handy-Payment. Vorsicht: 
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Was ist mit der Taktung gemeint?
Die Taktung gibt an, in welchen Einheiten ab-
gerechnet wird. Eine Taktung von 60/30 (z.B.) 
sagt, dass die ersten 60 Sekunden als Ganzes 
verrechnet werden (auch wenn nur 10 Sekunden 
telefoniert wird, muss man für volle 60 Sekunden 
bezahlen). Danach wird immer nach 30 Sekun-
den abgerechnet.

Wie kann ich ungewollte und teure 
SMS-Dienste wieder stoppen?
Wenn du ungewollte SMS bekommst und das 
beenden willst, dann schreibe ein SMS, in dem 
steht: „Stop“ oder „Stopp“. Dadurch wird dieses 
Abo abbestellt.

Wo liegt der Rekord beim SMS-Tip-
pen für diesen Text:
„The razor-toothed piranhas of the genera Ser-
rasalmus and Pygocentrus are the most feroci-
ous freshwater fish in the world. In reality they 
seldom attack a human.“
Momentan liegt der Rekord bei 17,00 Sekunden, 
aufgestellt von einem Brasilianer. Benutzt wurde 
ein Smartphone in Verbindung mit einer Tasta-
tur-App.

Wie lange brauchst du dazu?

Anmerkungen

Man verliert jedoch leicht den Überblick über die 
Kosten.

Welche Folgen können Schulden 
beim Mobiltelefonanbieter haben?
Wenn die Handyrechnung nicht bezahlt wird, ist 
der erste Schritt, dass dein Handy gesperrt wird. 
Aber damit ist es nicht abgetan. Weiters kann 
es sein, dass du 3 Mahnungen bekommst. Wenn 
du noch immer nicht reagierst, kann es sein, 
dass dir ein Schreiben von einem Inkassobüro 
ins Haus flattert, das dich auffordert zu zahlen. 
Wenn du das dann auch noch alles ignorierst, 
dann wirst du einen Brief von Rechtsanwält:in-
nen des Handybetreibers bekommen, der dich 
noch einmal auffordert zu zahlen, weil sonst das 
Gericht eingeschaltet wird. Durch diese vielen 
Schreiben und Versuche entstehen erhebliche 
Kosten, die du dann alle zusätzlich zu deiner 
Handyrechnung bezahlen musst.
Außerdem ist es schwierig, wieder ein Vertrags-
handy zu bekommen, weil du zudem vorgemerkt 
wirst.
Aber aufgepasst! Das Unternehmen muss dich 
nicht vorher mahnen, dir auch kein Inkassobüro 
schicken und/oder Rechtsanwälte bzw. Rechts-
anwältinnen einschalten. Es kann auch gleich 
zu Gericht gehen und deine Schuld einklagen.

Was ist ein Tarif?
Mit dem Tarif vereinbarst du bestimmte Kos-
ten für die Leistungen, die du rund um dein 
Smartphone beziehst. Je nachdem, wie viel du 
downloadest, ob du mehr oder weniger tele-
fonierst oder andere Dienste benutzt, können 
unterschiedliche Tarife gut für dich sein. Prü-
fe die Tarife, bevor du dich entscheidest. Die 
Arbeiterkammer bietet dazu einen hilfreichen 
Handy-Tarif-Simulator an. Unter http://handy.
arbeiterkammer.at/tarifrechner/index.asp?rech-
ner=handy ist dieser abrufbar. Dort bekommst 
du eine erste Einschätzung zu dem für dich 
günstigsten Tarif.
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