
Apps für effektives Lernen

internet security



Welche Bedrohungen gibt es...
Cyber Grooming
Malware
Spam
Kettenbrief
Cyberkriminalität
Identitätsdiebstahl
INtERNETSUCHT

Sexting
Phishing
Ciberbullying
Datenschutz 
Verlust
Scherz
Betrug



Cyber Grooming

Was ist das?
Cyber Grooming ist sexuelle Belästigung und Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen in den sozialen Netzwerken. 

Bildquelle: https://pixabay.com/de/cyber-angriff-attacke-3327240/



Schütze dich selbst 

● lehne Nachrichten sexueller oder pornographischer Natur ab
● Du solltest keine Fotos von dir oder deinen Freunden posten
● Verwende private Profile in sozialen Netzwerken
● Wenn du ein Foto in sozialen Netzwerk hochladen möchtest, stelle sicher, dass es keine sexuelle 

Komponente enthält
● Akzeptiere in deinem sozialen Netzwerk keine Menschen, die du nicht körperlich gesehen hast 

und die du nicht gut kennst
● Schütze deinen Computer: Verwende Programme, um deinen Computer vor bösartiger Software zu 

schützen
● Verwende wirklich private und komplexe Passwörter
● Füge keine persönlichen Informationen, wie z.B. dein Alter usw. bei deinem Nicknamen oder 

Benutzerkonto ein
● Wenn eine Belästigung aufgetreten ist, speichere unbedingt alle Beweise, die dir zur Verfügung 

stehen: Screenshots, Ausdrucke anfertigen, usw. -> gehe zur Polizei!



Sexting

Was ist das?
Sexting ist das Senden, Empfangen oder Weiterleiten von sexuell 
eindeutigen Nachrichten, Fotos oder Bildern, hauptsächlich 
zwischen Mobiltelefonen, aber auch Computern.

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sexting.jpg



Schütze dich selbst!

Schicke keine Nacktbilder!
Decke die Webcam ab!

Bildquelle: whttps://pixabay.com/de/webcam-video-kamera-film-datensatz-295440/



malware

Was ist das?
Malware ist eine bösartige Software, die versucht, Computerviren, Würmer, 
Trojaner, Spyware, Adware, Scareware und andere gefährliche Programme zu 
installieren. Diese können die Form von Skripten, aktiven Inhalten und anderer 
Software annehmen und ganz harmlos aussehen.

Bildquelle: https://pixabay.com/de/ransomware-virus-malware-hacker-2321665/



Schütze dich selbst 

● Sei vorsichtig bei E-Mails, in denen du zur Eingabe von Passwörtern aufgefordert 
wirst

● Öffne keine Dateianhänge bei E-Mails, deren Absender du nicht kennst
● Klicke niemals bei E-Mails auf eingefügte Links

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mail_iOS.svg



phisHing

Was ist das?
 Bei Phishing wird versucht, sensible Informationen wie Benutzernamen, 
Passwörter und Kreditkartendetails zu erhalten, oft aus bösenwilligen Gründen, 
indem die Angreifer sich als vertrauenswürdige Personen oder Firmen ausgeben.

Quelle: https://pxhere.com/en/photo/1449185



protect yourself

● Schütze dich vor Spam (Aktiviere einen Spamfilter!)
● Übermittle persönliche Informationen nur über Telefon oder sichere Websites
● Klicke niemals auf Links, lade nie Dateien herunter und öffne keine Anhänge in 

E-Mails von unbekannten Absendern
● Sende niemals persönliche oder finanzielle Informationen
● Achte auf Links in E-Mails, die nach persönlichen Informationen fragen
● Gib niemals persönliche Informationen in einem Popup-Fenster ein
● Schütze deinen Computer mit einer Firewall, Spam-Filtern, Anti-Virus- und 

Anti-Spyware-Software

https://pixabay.com/de/phishing-betrug-internet-sicherheit-3390518/



spam

Was ist das?
Es ist eine E-Mail, die an Dich gesendet wird, wenn die Firma möchte, dass Sie in 
ihrem Geschäft einkaufen
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:No-spam.svg



Schütze dich Selbst 

1. Öffne keine E-Mail, dessen Absender du nicht kennst, sondern lösche sie.  

2. Gib deine E-Mail-Adresse nicht an jemanden weiter, den du nicht kennst

Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Envelope_email.svg/532px-Envelope_email.svg.png

    



ciberbullying

Was ist das?
Cyberbullying ist ein telematisches Mittel, um Mobbing unter Gleichen auszuüben.

https://www.flickr.com/photos/emtic/34464941614



Schütze dich selbst 

• Erzähle deinen Eltern von dem Problem

• Ruf die Polizei

• Melde es nach Möglichkeit

• Beantworte keine Nachrichten

• Blockiere die Person

• Blockiere dein WLAN



KEttenbrief

Was ist das?
Wenn ich eine Nachricht an eine Person sende, sendet diese Person diese erneut an 
eine andere Person und am Ende erhält jeder diese Nachricht.

https://pixabay.com/de/kette-kettenglieder-ketten-metall-143460/



Schütze dich Selbst 

• Du darfst diese Art von Nachrichten nicht lesen. 
• Du darfst diese Nachricht nicht an jemand anderen weiterleiten.  
• Glaube nicht alles, was auch noch so dramatisch oder wichtig klingen mag

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:No-spam.svg



Privacy Loss

Was ist das?
Verlust der Privatsphäre! Viele Websites oder Apps sind nur darauf aus, deine 
privaten Daten und Adressbücher auszuspähen oder mehr über deine Vorlieben 
und dein Konsumverhalten zu erfahren.

https://pixabay.com/de/schloss-datenschutz-sicherheit-3415423/



protect yourself

● Gib so wenig wie möglich über dich preis.
● Du kannst die Website oder das soziale Netzwerk auffordern, abzubrechen oder 

rechtliche Schritte einzuleiten, wenn du vermutest, dass Daten von dir 
missbraucht wurden.

● Wir können jedoch die Verwendung der Informationen, die uns betreffen, durch ein 
System von Benachrichtigungen wie "Warnungen" überwachen, die uns jedes Mal, 
wenn unser Name auf den Webseiten erscheint, per E-Mail benachrichtigen!

https://pixabay.com/de/ortsschild-schild-privat-83730/



Cybercrime

Was ist das?
Kriminelle Aktivitäten, die mittels Computer oder Internet durchgeführt werden.

https://pixabay.com/de/hacken-cyber-kriminalit%C3%A4t-3112539/



Schütze dich selbst

● Wie bei allen kriminellen Aktivitäten, wende dich sofort an die Polizei
● Zahle nichts, wenn du per Internet dazu aufgefordert wirst
● Gib niemals deine persönlichen Informationen preis
● Triff dich niemals mit jemanden, den du nicht kennst

https://pixabay.com/de/schutz-besch%C3%BCtzen-hand-handvoll-442907/



Scherz

Was ist das?
Eine Schwindelei, die absichtlich erfunden wurde, um sich als die Wahrheit zu 
tarnen. 
Es geht oft um Gerüchte, angebliche Legenden, Pseudowissenschaften und 
Aprilscherze, die oft gutgläubig weitergegeben werden

https://pixabay.com/de/falschmeldung-nachrichten-falsch-2097359/



Schütze dich selbst

● Wenn jemand versucht, dich zu überlisten, solltest du es der Polizei sagen
● Sag es deinen Eltern
● Ignoriere diese Person und blockiere sie. 
● Rede mit deinen Lehrern.
● Zahle nichts, wenn du per Internet dazu aufgefordert wirst
● Gib niemals deine persönlichen Informationen ein
● Treffe dich nicht mit jemandem, den du nicht kennst

                                                                                                      



Identitäts-
diebstahl

Was ist das?
Identitätsdiebstahl ist der vorsätzliche Gebrauch der Identität einer anderen 
Person, gewöhnlich als eine Methode, um verbotene Dinge zu tun. Z.B. werden dann 
mit einer fremden Identität Geldgeschäfte getätigt, Drogen oder Waffen gehandelt 
oder Pornographie verteilt

https://pixabay.com/de/hacker-daten-computer-sicherheit-1021742/



Schütze dich selbst

● Verwende ein komplexes Passwort, welches nicht zu erraten ist
● Sei vorsichtig, wo du persönliche Daten eingibst
● Bewahre alle Identifizierungs- und Finanzdokumente an einem sicheren Ort auf
● Gib alle deine persönlichen Informationen nicht an Dritte weiter
● Untersuche jeden Monat die Gebühren auf deinen Kreditkarten- oder 

Girokontoauszügen 
● Aktualisiere die Virenschutzsoftware regelmäßig
● Bevor du einen Computer entsorgst, lösche unbedingt alle persönlichen 

Informationen mit einem “Wipe” - Dienstprogramm, um die gesamte Festplatte zu 
überschreiben

● Verwende ein Firewall-Programm, um den Zugriff von Hackern 
auf deinen Computer zu verhindern.

https://www.flickr.com/photos/140988606@N08/41042793204



Betrug

Was ist das?
Internetbetrug ist eine Art von Betrug, der komplett oder teilweise im Internet 
stattfindet. Diese Art von Betrug variiert stark und erscheint in vielen Formen. Es 
reicht von E-Mail-Spam bis zu Online-Betrügereien. 

https://pixabay.com/de/phishing-betrug-internet-sicherheit-3390518/



Schütze dich selber

●

1. Informiere dich über die üblichen Betrügereien und Warnzeichen 

2. Halte deine persönlichen Informationen vertraulich

3.  Ändere regelmäßig deine Passwörter und PINs

4. Überwache und kontrolliere sehr regelmäßig die Abbuchungen von   
    deinem Girokonto oder deiner Kreditkarte



InternetSucht

Was ist das?
Internetsucht, auch bekannt als Cyber-Sucht-Störung 
bekannt, bezeichnet ein Krankheitsbild, das von zu 
starker Internetnutzung ausgeht. Wie bei jeder Sucht, 
kann man auf den Konsum nicht mehr verzichten.

Bildquelle: imgurl:http://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.mngZJ3vo87wOxG9HcilKYQHaEJ&w=300&h=168&c=7&o=5&pid=1.7



Schütze dich selbst

● Benutze dein Mobiltelefon nicht länger als 1 Stunde pro Tag
● Wenn du bemerkst, dass dein Internetkonsum zu stark wird, musst du 

professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
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Andrea M, Andrea P, Raquel, Eva, Ana Belén, Diego, Juan, Adrián, Pablo y Álvaro, 
Alexander Bräuner, Paul Gröbner, Fabienne Garnier.

● den beteiligten Lehrkräften

● Deutsche Übersetzung: Alexander Bräuner, Paul Gröbner und Fabienne Garnier

Weitere Bildquellen: https://pixabay.com/de/aufmerksamkeit-ausrufezeichen-307030/


