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Gefahren im Internet 

Die heutige Informatik ist ohne das Internet kaum vorstellbar. Da diese „Welt“ 

schlussendlich unserer wirklichen Welt sehr ähnelt, haben wir es auch mit 

gleichen Themen zu tun. Zum Beispiel mit schönen Ferienbildern, 

interessanten Nachrichten, unterhaltsamen Videos, nerviger Werbepost, 

Kriminalität und vielem mehr. 

Spam oder Junk-Mails 

Dabei handelt es sich um unerwünschte Mails, die werbenden Inhalt, aber auch 

zusehends bösartige Attachments oder Links beinhalten. 

So kann ein als PDF getarnter Schädling nach dem Öffnen mit Doppelklick 

Ihren Computer befallen. 

Oder Sie klicken in einem Mail, das scheinbar von Ihrer Bank geschickt worden 

ist, auf einen Link. Dieser führt Sie unter auf einen Computer, der nur ein Ziel 

hat: eine Schwachstelle Ihres Systems auszunützen und darüber einzudringen. 

Trojaner 

Genau wie in der griechischen Mythologie mit dem riesigen hölzernen Pferd, 

in dessen Bauch Soldaten versteckt waren:  

So holten sich die Trojaner nach einer Schlacht das riesige hölzerne Pferd der 

Griechen in Ihre Festung. So als eine Art „Siegesbeute“. In der Nacht 

entstiegen die griechischen Soldaten dem Bauch des riesigen Pferdes und 

öffneten die Festungstüren. Damit konnten die Griechen ohne Widerstand in 

die Festung der Trojaner eindringen. 

Genau so arbeiten auch die Trojaner auf einem PC. Häfug über ein bösartiges 

Mail kommt der Trojaner durch eine Sicherheitslücke in einem Programm auf 

den Computer. 

Der Trojaner hat dann die Aufgabe, die Türen (Kommunikationswege zum, 

bzw. vom Internet) Ihres Computers zu öffnen, damit der Angreifer 

ungehindert reinspazieren kann.  

Dieser kann dann unbemerkt Ihre Daten ausspionieren, einen bösartigen Virus 

freisetzen, der Ihre Daten zerstört, oder er setzt Ihren Computer als „SPAM-

Schleuder“ ein. Ihr Computer ist dann einer derjenigen, die SPAM-Mails in die 

ganze Welt versenden. 

Überwachungssysteme werden früher oder später Ihre E-Mail-Domäne (der 

hintere Teil Ihrer Adresse wie „@duck.com“) auf schwarze Listen setzen. 

Damit werden Sie bei vielen Empfängern gesperrt, da Ihre Adresse auf 

schwarzen Listen kursiert. Von da wieder wegzukommen dauert in der Regel. 

Sie müssen dann unter Umständen mit einer anderen E-Mail-Adresse arbeiten, 

was wiederum umständlich ist. 



Es wird immer 

„fieser“ vorgegangen. 

Nehmen Sie sich 

genügend Zeit um 

Ihre Mails zu 

bearbeiten. 

In der Eile geht man 

schnell einem 

bösartigen Mail auf 

den Leim – und 

schon ist Ihr 

Computer befallen. 
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Wie sich schützen 

Hier einige Regeln, die Ihnen helfen können: 

Bei Mails 

Seine E-Mails zu bearbeiten ist nicht mehr eine Sache von wenigen Sekunden. 

Nehmen Sie sich dafür genügend Zeit und klicken nicht gleich auf jeden Link 

oder Attachment. 

Lesen Sie ein Mail in aller Ruhe durch. Dann merkt man auch, ob ein 

dazugehörendes Attachment wie ein Bild oder PDF auch „Sinn macht“.  

 

 Offensichtliche SPAM erst gar nicht öffnen, sondern gleich löschen. Wie 

zum Beispiel eine Mail mit dem Betreff „Sie haben 1 Million gewonnen“. 

 

 Niemals unüberlegt auf Anhänge oder auf Links klicken – ausser die 

Mails stammen von vertrauten Personen. 

 Und auch diese können bösartig sein. Nämlich dann, wenn deren PC 

befallen ist und bösartige SPAM-Mails in die Welt verschickt. 

 

 Banken oder allgemein Kreditinstitute verschicken keine E-Mails, welche als 

Inhalt mit Ihrem Bankkonto zu tun haben. 

 In einer solchen E-Mail auf keinen Fall Dateianhänge öffnen, oder auf 

Links im Mail klicken. 

 

 Auch YouTube schickt Ihnen keine Mails betreffend neuen Freunden. 

 

 DHL schickt Ihnen auch keine unaufgeforderten Lieferstatus-Mails zu. 

 

 Geben Sie niemals irgendwelche persönliche Daten wie Kontonummern 

oder ähnliches an. 

Durch das Internet „browsen“ 

Erscheint im Browser eine Seite, die gewohnter Weise anders daherkommt, 

könnten Sie eine falsche Adresse eingegeben haben. 

 Schliessen Sie den Browser, wenn eine Seite plötzlich anders aussieht, oder 

Sie sich vertippt haben. 

 Auf keinen Fall auf irgendeinen Ort auf einer solchen Seite klicken! 



Häufig gelangen die 

Angreifer über Mails 

auf Ihren Computer. 

Dabei sind in 

solchen Mails die 

Anhänge 

(Attachments) oder 

die darin enthaltenen 

Links „verseucht“.  
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 Löschen Sie den Cache Ihres Browsers vor und nach dem Online-Banking: 

Menü „Extras“, oder das „Zahnrad“: 

 
 Oder drücken Sie die Tasten Ctrl + Shift + Delete, worauf oben gezeigtes 

Fenster „Browserverlauf löschen“ direkt erscheint. Dann noch auf Löschen 

klicken und fertig. 

 

 

 

 

 

Sehr zu empfehlen: Nach dem Schliessen des 

Browsers werden zwischengespeicherte Daten 

wie Passwörter für Online-Banking immer 

automatisch gelöscht. 
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Daten sichern 

Sichern Sie regelmässig Ihre Daten. Beachten Sie, dass Sie immer einen 

aktuellen Mailbestand auf Ihrem Computer haben (und nicht nur auf einem 

Smartphone oder Tablet-PC). 

Passwörter wechseln 

Dass Sie Ihr System mit einem Passwort schützen ist selbstverständlich. 

Wechseln Sie dieses zwischendurch und nehmen nicht ein allzu einfaches. 

Verwenden Sie nicht für alles das gleiche Kennwort. 

Beispiele: 

 Schlecht (eigener Name, kurze Passwörter usw.): 

Hugo 

 Gut bis sehr gut (Begriffe umgekehrt mit Zahlen, mind. 8 Zeichen. 

Sonderzeichen usw.): 

Rueben9632talaS! 

Abwehr mit dem AntiVirus-Programm 

Tragen Sie Sorge, dass Ihr AntiVirus-Programm auf Vordermann ist. Ist das 

AntiVirus-Programm nicht aktuell, kann es Bedrohungen nicht erkennen!!! 

Klicken Sie auf das Symbol des AntiVirus-Programmes (hier Norton Internet-

Security): 

 

Kontrollieren Sie dann, ob ein letzter Scan nicht gleich Wochen zurückliegt und 

ob das LiveUpdate aktuell ist. Dieses sollte nicht älter als das aktuelle Datum 

sein: 

 

Sonst klicken Sie auf „Jetzt scannen“ oder „LiveUpdate“ um das System prüfen 

und updaten zu lassen. 
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Programme updaten 

Sorgen Sie dafür, dass anfällige Programme mit den neuesten Korrekturen 

versehen werden. Dies sind: 

 Windows 

 Lassen Sie Windows die Updates installieren: 

 
 Java und Adobe 

 Auch diese Programme melden sich unten rechts mit einer Meldung 

für anstehendes Updates an. 

 Sonstige, weitere Updates installieren (die Sie aber kennen!). 

 PC nach Updates neu starten und allgemein den Computer mindestens 

einmal pro Woche ausschalten, damit Updates abgeschlossen werden 

können. 

Was tun, wenn etwas nicht mehr stimmt 

 Wenn das AntiVirus-Programm einen Befall meldet und diesen nicht 

beheben konnte. 

 

 Sie bekommen Meldungen von Ihrem Server, dass er Mails in Ihrem 

Namen nicht abliefern kann, Sie diese aber gar nicht geschrieben haben. 

 

 Ihr PC sehr schleppend läuft und scheinbar immer auf „Hochtouren“ dreht. 

 

 Wenn seltsame Meldungen erscheinen, die Ihren Computer beschleunigen 

wollen oder Ihr PC sei von diversen Problemen betroffen. 

 Diese Meldungen können sich ähnlich wie ein AntiVirus-Programm 

darstellen. 

 Schauen Sie selber (wie auf der vorherigen Seite beschrieben) in 

Ihrem AntiVirus-Programm nach, ob dies dort auch erwähnt wird. 

 

In diesen Fällen ist es ratsam, Hilfe anzufordern. 

  

Auf dem Symbol klicken, um die 

Updates installieren zu lassen. 
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Checkliste 

Schützen Sie sich richtig  

vor unerwünschten Attacken durch folgende Hinweise: 

 

 

Checkliste 

Sie kennen den 

Absender nicht? Dann 

öffnen Sie keine 

Anhänge des Mails! 

Geben Sie niemals 

persönliche 

Informationen auf 

Anforderungen per E-

Mail an! 

Wählen Sie keine Nummern 

aus E-Mails solange Sie nicht 

sicher sind, wem die Nummer 

gehört (kann teuer werden). 

Klicken Sie auf keine Links in 

Mails. Denn Sie wissen nicht, 

wohin diese tatsächlich 

führen. 

Auf dieser Homepage sollten Sie sich besser nicht 

anmelden. 

Versichern Sie sich, dass Sie auf der richtigen Seite 

sind. 

Erhielten Sie den Link von einem Bekannten fragen 

Sie lieber nach, ob die E-Mail wirklich von ihm 

stammt. 

Verwenden Sie 

sichere 

Passwörter. 

Wechseln Sie 

diese auch. 

Es können auch 

Sonderzeichen 

vorkommen: 

!SoNN308Hell$ 

Nicht für alles 

ein gleiches 

Passwort 

verwenden. 

Halten Sie Ihren 

Virenscanner 

immer auf dem 

neuesten Stand! 

Sichern Sie 

regelmässig Ihre 

Daten. 
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