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Schluss mit Lustig heißt für alle Kinderzimmer-Zocker: Eltern können ab Dezember die
12.11.2007 18:50 Spielzeit ihrer Kinder an der neuen XBox 360 kontrollieren. Microsoft versucht mit
dem neuen Programm Kinder vor der Spielsucht zu retten.
Bonn. (JH) Wenn zukünftig die Kinder schreiend vor dem Fernseher liegen und die
Super-Nanny wieder viel zu tun hat, dann kann das nur am neuen Family-Timer
liegen. Mit dem Programm können Eltern die tägliche oder wöchentliche Spielzeit des
Schützlings manuell kontrollieren.
Wenn das festgelegte Zeitpensum endet, wird der Spieler gewarnt, um aktuelle
Punktestände speichern zu können. Dann schaltet sich die Konsole eigenständig ab und
kann danach ohne Zugangscode nicht mehr gestartet werden.
Das wird den Zockern sicherlich nicht gefallen, aber das Microsoft Programm dient
zum Schutz der Minderjährigen. In Deutschland leiden schon über 600 000 Kinder und
Jugendliche unter der Computer-Spielsucht. Die Betroffenen verschließen sich vor der
Außenwelt, leiden unter Schlafmangel, vernachlässigen Freunde, Familie und die
Schule.
Aber damit ist ab Dezember Schluss. Passend zur XBox 360 liegt die
Kindersicherung mit unterm Weihnachtsbaum. Die kann man zwar nicht schön
verpacken, aber unter XBox.com gratis runterladen.
(12.11.2007)
Gefunden unter:
http://www.bonnaparte.de/story.php3?articleid=9616
Kay Löffler
Ich bin mir sicher, so manche Ehefrau wünscht sich ein ähnliches Gerät für ihren
13.11.2007 18:57 spiel(hallen)süchtigen Mann als Weihnachtsgeschenk. Also, Industrie, wie wär es mit
einer Art Fußfessel, die alle Gewinngeräte im Umkreis von 1,5 m automatisch nach
einer Stunde ausschaltet :biggrin:
anders
Hallo @Kay Löffler
13.11.2007 20:02
Mit der Äußerung kann man sich ganz schön beliebt machen. Ich würde schon mal
vorsorglich den Raum für die Weihnachtsgeschenke vergrößern.
Unabhängig davon, ist dieses Programm doch offenbar aber auch sehr gut für alle
Automatentypen geeignet.
Die Teilerfüllung der Spielverordnung für wenig Geld?
Gruß anders
Kay Löffler
Sorry, anders, ich habe heute wohl meinen albernen Tag :biggrin:
13.11.2007 20:08
Bei dieser Gelegenheit mal vielen Dank für die ständigen Neuinformationen!
Einen schönen Abend wünscht
Kay Löffler

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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