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Das vorliegende Skript dient zum Schutz einer Website vor dem Zugriff durch Kinder oder 

Jugendliche. 

Es beruht auf Javascript und Cookies, wird also auf dem Client im Webbrowser ausgeführt (sh. 

Abschnitt Einschränkungen). 

Ich habe es ziemlich quick'n'dirty  zusammengeschrieben, bin auch kein Javascript-Experte. Getestet 

wurde das Skript von mir selbst nur oberflächlich auf wenigen Browsern und Betriebssystemen. 

Lizenzbestimmungen 

Ich gestatte jedem, der es will, die Einbindung des Skripts in beliebig viele eigene Webseiten, 

Änderungen des Skripts zu eigenen Zwecken, und  die Weitergabe dieses Dokumentes an Dritte in 

unmodifizierter Form. 

Zuwiderhandlungen kann ich zwar nicht kontrolieren, sollen aber mit einem lebenslangen schlechten 

Gewissen bestraft werden. 

Die Benutzung erfolgt "AS IS" – also in der vorliegenden Form - und auf eigene Gefahr. Eine Garantie 

für Fehlerfreiheit kann nicht übernommen werden. 

 

Kurzbeschreibung 

Beim Aufruf prüft das Skript die Existenz eines bestimmten Cookies. Existiert es nicht, wird eine 

Meldungsbox mit zwei Antwort-Buttons angezeigt. 

Klicken auf OK setzt das Cookie, während ein Klick auf Abbrechen dazu führt, dass die aktuelle 

Webseite durch eine andere ersetzt wird. 

 

Einschränkungen 

• Das Skript setzt Javascript und Cookies auf dem Client voraus. 

• Das Skript wird nur beim Besuchen der Website ausgeführt, nicht beim Aufruf von RSS-Feeds 

oder ähnlichem. 

• Das Skript führt keine rechtlich bindende Altersverifikation durch. Falscheingaben der 

Besucher sind nicht auszuschließen. 

• Möglicherweise andere Einschränkungen, die mir jetzt nicht einfallen. 



Script Code 

<!-- ***** Jugendsicherungsskript 1.0 (C) breakpoin t http://breakpt.blog.de, Juli 
2013 ***** -->  
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
function InitFSK(){ 
///// Parameter ggf. ändern 
/////////////////////////////////////////////////// ///////// 
 
 var bname="Test" ;  //Bezeichnung unbedingt ändern (sh. Bemerkungen)  
 
 var days = 7 ; //Anzahl der Tage, wenn Meldung wieder kommen sol l 
 
 var alturl = 'about:blank' ; //URL, wenn jemand auf Abbrechen geklickt hat 
 
 var Meldung = "Diese Website enthält Inhalte, die nicht  für Kinder oder 
Jugendliche geeignet sind."+ 
 "\n\nBitte bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und die 
Website sehen wollen, durch Klicken auf den OK-Butt on."+ 
 "\n\nAnsonsten klicken Sie auf Abbrechen."     
//Meldungstext. Formatierung sollte nicht verändert  werden. 
 
///// Ab hier sollte nur ändern, wer weiß was er tu t. 
////////////////////////////////// 
 
 if(document.cookie.indexOf(bname+"=FSK18")==-1) 
  {check=confirm(Meldung); 
 
 if (check){ 
  var ablauf = new Date(); 
  var l8er = ablauf.getTime() + days * 86400000; 
  ablauf.setTime(l8er); 
  document.cookie = bname+"=FSK18; expires=" + abla uf.toGMTString();} 
 else  
  {document.location.href=alturl;}; 
 }; 
} 
 
InitFSK(); 
--> 
</script> 

 

Konfiguration (unbedingt lesen und beachten!) 

Einige Parameter müssen oder können vor Einbindung des Codes verändert werden. 

bname: Muss auf einen eindeutigen Bezeichner geändert werden. Ich empfehle Blog Subdomain-

Bezeichung oder Username, evtll. noch beliebige Zeichenkette ohne Sonderzeichen anhängen. 

(Default: Test – unbedingt ändern!) 

days : Anzahl der Tage, nach denen die Abfrage erneut auftauchen soll. (Default: 7) 

alturl : Eine alternative Web-Adresse, die geladen wird, wenn der Besucher auf Abbrechen geklickt 

hat. (Default: about:blank) 

Meldung : Meldungstext, der angezeigt wird, wenn die Altersabfrage kommt. Kann beliebig 

geändert werden. Die Formatierung sollte beibehalten werden. (Default: sh. oben) 

 



Bekannte Probleme 

Bei bestimmten Browser-Konfigurationen kann die Abfrage öfters vorkommen. Dieses Verhalten 

wurde bisher nur beim IE6 unter Windows XP festgestellt, und ist nicht eindeutig reproduzierbar. 

 

Einbindung auf blog.de 

Die Einbindung auf anderen Plattformen funktioniert anders, oder auch überhaupt nicht. Support 

dafür kann ich nicht leisten. 

• Ggf. einloggen 

• Auf "Mein Blog.de" gehen 

• Auf "Design" klicken 

• Auf "Design Wizzard" klicken 

• Tab 2 "Widgets" wählen 

• (Im Header) auf "andere Widgets hinzufügen" klicken 

• Unter "HTML/Javascript" auf "Widget hinzufügen" klicken 

• Beim neu hinzugefügten Widget rechts auf den Schraubenschlüssel  Einstellungen klicken 

• Es erscheint ein Fenster, in den der modifizierte Code (sh. Abschnitt Konfiguration) eingefügt 

werden muss. 

• Auf "Speichern" klicken. 

• Ggf. Vorschau betrachten, oder gleich auf "Speichern und Schließen" klicken. 

 

 

Eventuelle Fragen, Bugreports, Vorschläge, Ideen, Anregungen bitte nur über die 

Medienkommentare stellen. 

 

Viel Spaß beim Bloggen! 

breakpoint 


