FRITZ!Box sicher machen für Kinder
Eine FRITZ!Box von AVM steht in vielen Haushalten und ermöglicht den Zugang zum
Internet. Sie ist sehr leicht einzurichten, aber auch vielfältig einstellbar. Zum Beispiel besitzt
sie eine Kindersicherung, die man verwenden kann, um den Internetzugang von Kindern zu
beschränken. Die Einrichtung in der FRITZ!Box ist kinderleicht.
Achtung: hiermit können nur Geräte gesichert werden, die auch mit der FRITZ!Box per WLAN
verbunden sind. Sollten die Geräte der Kinder noch einen Mobilfunktarif haben, sind weitere
Maßnahmen notwendig.

Schritt-für-Schritt Anleitung
1. Schritt:
Die FRITZ!Box besitzt ein voreingestelltes Passwort, das auf dem Aufkleber auf der
Unterseite der FRITZ!Box zu finden ist:

Man sollte es ändern, da jeder, der Zugriff auf die FRITZ!Box hat, somit auch das Kennwort
weiß und sich damit einloggen und Änderungen an der Konfiguration vornehmen kann.
Zunächst loggt man sich mit diesem Kennwort ein. Dazu öffnen Sie die FRITZ!BoxWeboberfläche, indem Sie in Ihrem Browser http://fritz.box eingeben. Geben Sie Ihr
FRITZ!Box-Passwort (1) ein und klicken Sie auf Anmelden (2):

2. Schritt:
Im Menü auf der linken Seite klicken Sie auf System – FRITZ!Box-Benutzer. Es wird eine
Auflistung aller Benutzer angezeigt. Bei einer neuen FRITZ!Box sollte man nur den Benutzer
„ftpuser“ sehen:

Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten des Eintrags (1). In der folgenden Maske geben Sie
ein neues Kennwort (1) ein:

Klicken Sie unten rechts auf „Übernehmen“. Fertig!
Im Folgenden werden wir nun Zugangsprofile für das Kind/die Kinder erstellen, um die
Internetnutzung einzuschränken.
3. Schritt:
Im Menü auf der linken Seite klicken Sie auf Internet – Filter. Es wird eine Auflistung aller
Geräte, die im Netzwerk aktiv sind oder waren, angezeigt:

4. Schritt:
Gehen Sie zum Reiter „Zugangsprofile“ (1). Hier sind die verschiedenen voreingestellten
Benutzerrechte aufgelistet. Erstellen Sie ein „Neues Zugangsprofil“ (2):

5. Schritt:
Erstellen Sie für jedes Kind ein eigenes Profil. Anschließend können Sie diese Profile den
Geräten der Kinder zuordnen. Geben Sie zunächst den Namen des Kindes ein (1) und wählen
Sie unter „Zeitraum“ und „Zeitbudget“ zunächst „eingeschränkt“ (2)(3):

6. Schritt:
Im Anschluss definieren Sie jetzt für jeden Wochentag den Zeitraum, in dem eine
Internetnutzung erfolgen darf, also etwa 7 bis 20 Uhr (1). Sie können auch Zwischenzeiten
definieren und zum Beispiel 14-16 Uhr herausnehmen, wenn in dieser Zeit die Hausaufgaben
gemacht werden sollen.
Definieren Sie außerdem rechts ein Zeitkontingent für den Wochentag: Das Kind darf
innerhalb der gesetzten Zeit maximal X Stunden ins Internet (2). Aktivieren Sie den Haken
bei „gemeinsames Budget“ (3), damit das Kind mit all seinen Geräten nur insgesamt diese
Zeit im Internet verbringen darf. Ansonsten ist die Einstellung pro Gerät aktiv!

7. Schritt:
Klicken Sie auf „Nutzung des Gastzugangs gesperrt“ (1), um das Umgehen der
Zugangsbeschränkungen zu verhindern:

8. Schritt:
Klicken Sie jetzt auf „Internetseiten filtern“ (1). Hier werden Regeln für die Websites
definiert, die das Kind ansurfen kann. Sie können wahlweise Seiten sperren (Blacklist) oder
erlauben (Whitelist) (2). Prinzipiell empfiehlt sich gerade bei jüngeren Kindern immer eine
Whitelist, da Sie hier nur erlaubte Seiten hinzufügen. Alle anderen Seiten werden
automatisch gesperrt:

Klicken Sie jetzt auf „OK“, um das Profil zu speichern. Sie können es jederzeit bearbeiten und
ändern.
9. Schritt:
Das Profil ist nun gespeichert. Gehen Sie jetzt oben links auf den Reiter „Kindersicherung“ (1)
und ordnen Sie das Zugangsprofil den Geräten Ihres Kindes zu (2). Beenden Sie den Vorgang
mit einem Klick auf „Übernehmen“:

10. Schritt:
Legen Sie jetzt noch die Whitelist an. Klicken Sie auf den Reiter „Listen“ (1) und wählen Sie
hier „Erlaubte Internetseiten (Whitelist) bearbeiten“ (2) oder "Gesperrte Internetseiten
(Blacklist) bearbeiten“:

11. Schritt:
Geben Sie nun die URLs von Websites ein, die Sie explizit erlauben (Whitelist) oder verbieten
(Blacklist) wollen (1):

Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“ (2). Das Profil übernimmt die Liste automatisch.
Ein kurzer Test mit dem Gerät Ihres Kindes verrät, ob das Profil auch greift und ob Sie das
Profil dem richtigen Gerät zugeordnet haben.

12. Schritt:
Hier noch ein Tipp: wenn Sie das WLAN nachts oder zu bestimmten Tageszeiten nicht
brauchen, können Sie auch einen Zeitplan bequem in der FRITZ!Box einrichten. Gehen Sie
links im Menü zum Punkt WLAN – Zeitschaltung. Folgende Maske erscheint:

Sie können nun das WLAN entweder einmalig ein- und ausschalten (1) oder einen ähnlichen
Plan aufstellen, wie bei der erlaubten Nutzung durch das Kind (2).

