
 Surfe mit verschlüsseltem WLAN und stets aktuellstem Browser.
 Halte auch deinen Rechner und alle andere Software auf dem neuesten 
Stand. Immer updaten.
 Dabei Software von der Herstellerseite oder einem Appstore herunterladen, 
nicht von fremden Internetseiten. Prüfe die Software mit dem Anti-
virenprogramm, das du … 
 installiert hast (regelmäßig updaten!). 
 Sei möglichst in einer Benutzerrolle und nicht als Admin unterwegs.
 Sichere deinen Computer regelmäßig auf externer Festplatte oder USB-Stick.
 Spamfilter im Mailprogramm aktivieren.
 Mails in Klartext anzeigen lassen, keine Links in unbekannten Mails an-
klicken, Anhänge nur öffnen, wenn die Mailherkunft sicher ist. Den Absen-
der checken. Bei Zweifeln anrufen und das Versenden bestätigen lassen.
 Firewall nicht abstellen! Sie kontrolliert alles, was raus will, und alles, 
was in den Computer reinwill. Verdächtige Eindringlinge werden gesperrt.
 Verwende im Internet stets andere Passwörter und vor allem sichere!

Computerspionage-abwehrtipps

Ein Zahlenschloss knackt man im Handumdrehen, für einen Tresor braucht man schweres Werk-
zeug. Das selbe gilt für Passwörter. Unter den zehn häufigsten Passwörtern: hallo, passwort, 
schalke04, qwertz und Schatz! Ein Passwort wie rosa09 knackt eine Software in 1,5 Stunden. 
Ein sicheres Passwort sollte eine zufällige Folge von mehr als 12 Zeichen mit mindestens zwei 
Sonderzeichen, einer Zahl und einem Klein- und Großbuchstaben. Es gibt Software, die sichere 
Passwörter generiert. So bastelst du dir dein eigenes analoges Verschlüsselungsprogramm:

sChütze deinen Computer
und deine onlinekonten mit siCheren passwörtern

du brauchst:

so geht’s:

{ rechenblatt { stift { kleinbuchstaben a bis z { großbuchstaben a bis z 
{ ziffern 0 bis 9 { sonderzeichen ( ) [ ]  } ? ! % & / = * + ~ , . ; : < > - _

A  B  C  D  E  F
a
b
c
d
e
f

Õ Buchstabiere die obere Zeile durch von „A“ bis „Z“ und die erste Spalte von 
„a“ bis „z“.  ” Schreibe dann völlig durcheinander Buchstaben, Ziffern und 
Zeichen in die Kästchen.  á Wähle ein Kästchen (zum Beispiel Spalte „k“ 
und Zeile „G“). Alle Zeichen von hier nach rechts sind dein neues Passwort. 
à  Notiere das Kurzpasswort und verwahre die Karte an einem sicheren Ort.


