
Datenschutz- und

Eine PIN für dein Konto festlegen

Eine gewisse Summe als Taschengeld für 
Mitglieder mit Roblox Premium erhältst.

Robux auf der Robux-Seite kaufst.

Klicke auf das Zahnrad oben rechts und 
dann auf „Einstellungen“.

Wähle Sicherheit im Menü links auf dem 
Bildschirm.

Wähle im Bereich Konto-PIN die Schaltfläche 
zum Umschalten.

Du wirst dann gebeten, deine PIN festzulegen 
und zu bestätigen. 

Wenn du fertig bist, wähle „Hinzufügen“.
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Was sind Robux
und wie werden sie verwendet?
Bei Robux handelt es sich um Roblox’ Währung im Spiel. 
Mit ihnen können Verbesserungen im Spiel oder 
Accessoires für Avatare gekauft werden.
Du kannst Robux verdienen oder kaufen, indem du:

Sei vorsichtig, wenn du Käufe tätigst, denn 
sie können sich schnell summieren.

Roblox Premium

Roblox bietet ein Monatsabonnement namens Roblox 
Premium (zuvor Builders Club). Es gewährt dir Zugang zu 
Features wie das Kaufen, Verkaufen und Handeln von Artikeln 
und bietet dir einen größeren Umsatzanteil für alle in deinen 
Spielen getätigten Verkäufe. Robux-Einnahmen, die über 
eigene Schöpfungen von Benutzern generiert wurden, die 
nicht im Besitz von Roblox sind, können in Währung 
umgewandelt werden.

Wenn du Roblox Premium hast, erhältst du ein monatliches 
Robux-Guthaben und trägst das Symbol unten neben 
deinem Kontonamen.

Nützliche Ressourcen
Roblox:
Um mehr über Sicherheits-Features zu erfahren, 
besuche corp.roblox.com/trust-safety oder 
corp.roblox.com/parents.

UK Safer Internet Centre:
saferinternet.org.uk

Report Harmful Content:
reportharmfulcontent.com

Diese Checkliste ist für die Desktopversion von 
Roblox ausgelegt. Hol dir eine Kopie dieser 
Checkliste sowie andere Materialien zur Online-
Sicherheit im SWGfL-Shop: swgflstore.comAlle Kontoeinstellungen werden mit der Konto-PIN 

geschützt, die eingegeben werden muss, um 
Änderungen vorzunehmen.

Für die Erstellung einer PIN ist eine verifizierte E-Mail-
Adresse erforderlich. Du wirst dazu aufgefordert, 
eine E-Mail-Adresse anzugeben und zu verifizieren, 
falls in deinem Konto keine hinterlegt ist.

Nimm dich vor Seiten von Drittanbietern in Acht, die zum 
Beispiel „kostenlose“ oder billige Robux anbieten. Dabei 
handelt es sich um Betrüger, die dein Konto hacken 
und an persönliche Daten oder Robux gelangen 
wollen.



Die Schaltfläche Verstoß melden befindet sich in Desktop- 
und mobiler Version an derselben Stelle.

Chat- und Interaktions-Einstellungen

Ein Spiel melden
Um ein ganzes Spiel zu melden:

Chat auf der Website melden
Um Chat von einem anderen Benutzer zu melden:

Melden

Öffne die Info-Seite für das Spiel, das du melden möchtest.

Klicke auf das Zahnrad oben rechts im Chatfenster

Klicke auf die drei Punkte neben dem 
Benutzernamen und wähle Melden.

Wähle die rote Schaltfläche Melden.

Fülle das Formular aus.

Klicke auf „Verstoß melden“ 
zum Abschicken.

Verstöße im Spiel melden
Wenn du das „Verstoß melden“-Feature in 
einem Spiel verwendest, wird die Information 
direkt an Roblox geschickt. Um Verstöße eines 
anderen Benutzers zu melden:

Benutzer im Spiel blockieren
Klicke auf [dein Benutzername] oben rechts auf 
dem Spielbildschirm.

Klicke auf den Benutzer auf der Spielerliste/
Bestenliste.

Wähle Benutzer sperren.
Du kannst ihn auch nicht mehr sperren oder einen Verstoß 
melden, direkt über dieses Menü.

Gesperrte Benutzer werden mit einem durchgestrichenen Kreis 
neben ihrem Benutzernamen angezeigt.

Roblox-Benutzerverlauf anzeigen
Roblox speichert den Verlauf bestimmter Kontoaktivitäten. 
Dies ist in den entsprechenden Bereichen ersichtlich:

Klicke auf die Menü-Schaltfläche oben links auf dem 
Bildschirm.
Klicke auf das Flaggensymbol neben dem Namen eines 
Spielers oder auf den Reiter. oben im Menü und wähle, 
welchen Benutzer du melden möchtest.
Klicke auf das Dropdown-Menü Art des Verstoßes, um das 
unangebrachte Verhalten zu wählen.
Gib Details im Feld Kurzbeschreibung ein.
Klicke auf Senden zum Abschließen.

IIn der rechten unteren Ecke der Beschreibung 
kannst du auf das rote Feld Verstoß melden klicken.

Klicke auf das Zahnrad oben rechts und dann auf 
„Einstellungen“.

Klicke rechts in den Einstellungen auf 
Datenschutz.

Hier kannst du die Kontakteinstellungen und 
Weitere Einstellungen anpassen.

Spieler bis zu 12 Jahren können Freunde oder 
Niemand wählen, während Spieler über 13 
Jahren zusätzliche Interaktionsoptionen haben.

Wenn du die Kontoeinschränkungen 
aktivierst, sind nur altersgerechte Spiele 
zugänglich und Nachrichten- und 
Chatfunktionen werden deaktiviert.

Erstellen – Schöpfungen wie Spiele, Gegenstände, 
Geräusche und Werbung

Nachrichten – Private Nachrichten

Freunde – Freunde und Follower

Meine Transaktionen – Käufe und Handel

Chat und Party – Klicke unten rechts auf der Seite
auf einen beliebigen Benutzer, um den Chat-Verlauf mit 
ihm zu sehen

Was ist Roblox?
Roblox ist eine Online-Mehrspieler-Plattform für die Spielerstellung. 
Du kannst online spielen oder deine eigenen Spiele und virtuellen 
Welten mit Roblox Studio erschaffen.

Auf der Website gibt es eine große Auswahl an Spielen, von 
Rennspielen und Rollenspielen bis hin zu Simulationen und 
Hindernisparcours.

Roblox hat eine Community aus Spielern und Entwicklern vieler 
Altersgruppen. Es gibt einige Werkzeuge zum Melden von 
unangebrachtem Verhalten und Jugendschutzeinstellungen

Chat und Datenschutz
Alle Chats auf Roblox werden gefiltert, um zu 
verhindern, dass unangebrachte Inhalte, 
Verhaltensweisen und persönliche Daten auf 
der Seite sichtbar sind. Das betrifft sowohl 
private als auch öffentliche Texte.

Spieler über 13 Jahren können mehr Wörter und 
Sätze als jüngere Spieler verwenden.




