USK-Kennzeichen mit vereinfachten Beschreibungen
(Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch)*

Symbol
Sembol
Символ

*

Deutsch

Türkisch

Russisch

Arabisch

Beschreibung

Açıklama

Описание

Freigegeben ohne
Altersbeschränkung,
also für
Vorschulkinder
freigegeben

Yaş sınırı yoktur,
yani okul öncesi
yaşındaki çocuklar
için serbest

Без возрастных
ограничений, т.е.
разрешено для
детей дошкольного
возраста

Freigegeben ab
6 Jahren, also
für Kinder ab der
Grundschule
freigegeben

6 yaş ve üzeri
çocuklar için
serbest, yani
ilkokuldan itibaren

Разрешено с 6 лет,
т.е. начиная с
младшего
школьного возраста

Freigegeben
ab 12 Jahren

12 yaş ve
üzeri serbest

Разрешено
с 12 лет

12

Freigegeben
ab 16 Jahren

16 yaş ve
üzeri serbest

Разрешено
с 16 лет

16

Nicht für Kinder
freigegeben, nur
für Erwachsene

Çocuklar için
serbest değildir,
sadece
yetişkinler için

Не предназначено
для детей,
разрешено только
для взрослых

6
.

Quelle der Symbole: Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) (vgl.
www.usk.de); Symbole fallen nicht unter CC-Lizenz.
Unter
www.usk.de/usk-broschueren kann die Broschüre „Kinder und Jugendliche schützen“ auch in Englisch und Türkisch heruntergeladen werden.
Download einer farbigen Version dieser Vorlage unter:
www.klicksafe.de/elternarbeit

PEGI-Kennzeichen und Inhaltssymbole mit vereinfachten
Beschreibungen (Deutsch, Türkisch, Russisch, Arabisch)*

Symbol
Sembol
Символ

Deutsch

Türkisch

Russisch

Arabisch

Beschreibung

Açıklaması

Описание

Freigegeben ab
3 Jahren, also für
Vorschulkinder
freigegeben

3 yaş ve üzeri
çocuklar için
serbest, yani
ilkokul öncesi

Разрешено с 3 лет,
т.е., в том числе, для
детей дошкольного
возраста

Freigegeben ab
7 Jahren, also
für Kinder ab der
Grundschule
freigegeben

7 yaş ve üzeri,
yani ilkokul
yaşlarındaki
çocuklar için
serbest

Разрешено с 7 лет,
т.е. начиная с
младшего школьного
возраста

Freigegeben
ab 12 Jahren

12 yaş ve
üzeri serbest

Разрешено
с 12 лет

12

Freigegeben
ab 16 Jahren

16 yaş ve
üzeri serbest

Разрешено
с 16 лет

16

Nicht für Kinder
freigegeben, nur
für Erwachsene

Çocuklar için
serbest değil,
sadece
yetişkinler için

Не предназначено
для детей,
разрешено только
для взрослых

3
.

7
.

	Quelle der Symbole und Kennzeichen: Pan European Game Information (PEGI) (vgl.
www.pegi.info); Symbole und Kennzeichen fallen nicht unter CC-Lizenz.
Unter
www.pegi.info – Land wählen (Select Country) können die Informationen in weiteren Sprachen abgerufen werden. Download einer farbigen Version
dieser Vorlage unter:
www.klicksafe.de/elternarbeit
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PEGI-Kennzeichen und Inhaltssymbole mit vereinfachten
Beschreibungen (Deutsch, Türkisch, Russisch, Arabisch)40

Symbol
Sembol
Символ

Deutsch

Türkisch

Russisch

Beschreibung

Açıklaması

Описание

Spiel beinhaltet
Schimpfwörter

Oyunda küfürlü
kelimeler var

В игре
употребляются
нецензурные
выражения

Spiel zeigt
Diskriminierungen

Oyun küçük
düşürucü
davranışlar içerir

Игра с
дискриминирующим
содержанием

Spiel zeigt
Drogenkonsum

Oyun uyuşturucu
kullanımını gösterir

Игра содержит
сцены,
изображающие
употребление
наркотиков

Spiel bereitet
kleinen Kindern
Angst

Oyun küçük
çocuklara korku
verir

Игра вызывает
страх у маленьких
детей

Spiel fordert zum
Glücksspiel auf

Oyun şans
oyunlarına
teşvik eder

Игра призывает к
участию в азартной
игре

Spiel zeigt Nacktheit
oder sexuelle
Handlungen

Oyun çıplaklık
ve cinsellik
içermektedir

Игра содержит
изображения
обнаженных людей
или действий
сексуального
характера

Spiel enthält
Gewaltdarstellungen

Oyun şiddet
içerir

Игра содержит
сцены насилия

Spiel kann online
gespielt werden

Oyun online
oynanabilir

В эту игру можно
играть онлайн

Arabisch

	Quelle der Symbole und Kennzeichen: Pan European Game Information (PEGI) (vgl.
www.pegi.info); Symbole und Kennzeichen fallen nicht unter CC-Lizenz.
Unter
www.pegi.info – Land wählen (Select Country) können die Informationen in weiteren Sprachen abgerufen werden.
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