dlenen allerdinEE nur zJm EmpfangEn,
nlclt zum Velsenden von FMails.

// we sicrere ict'
mein WLA richtig?
per
Ub.

F-mk mit dem lnternet

ist solhs

s€in WLAN-Signal

und beslimrnte Buchstaben dura$ Zahlen

vethrndei

(Wirel6s

Net!w*) unbedirEt verscilürsseln. Sonst können Hacker die Datear
abtangln ode. lhr€n lnteaneEugang fär
ill€ear€ Akivitäten k. B. Oownlo€ds) nutzen. Wic@: lhr l%ssi.'/ort soltle mind6_
terls Z) Zerlch€o lang s€in. Wie die WLAl,lVersafilitss€lung aktr'viert wird, stelit im
Handbuch des lntemetrouters. Die siLocal ArEa

ch€rsre V€rschlässelungs/ariante lär den
p.ivaten Bereidl ist derzeit WPA2.

It

/l

Wie google ich,
ohne zu googeln?

Won, iede Suche wird nek lP
Adresse abgespeiafi €rt. tlat€ßc-l|äter
enmfiehlen daher lxquick, StarFage oder
Stardngpaae, Dies6 Suchmaschinen
lerzlchter auf .ieElidle Arctivierurg von
lPAdressen und Nutre.dat€o. Zdem wid

ires

jede Slrahanfragp anonymisi€rt - und

oder Sonderzeichen erseEt. Beispiel:

// wie tosche

icn
den Splon in meinem PC?

ff-Experteit hab€n gErade 3180 srEhdatdell auf 50 populär€n \thbsEitso $tundsn,
darunter auch b€i eB€y. Dkse Cookies

nisteo sia*! heimlich währeod €in€r lnter
netsitzlng dn und speich€m alle anBF
klicktei Anikel und Vorli€b€n. Frmen wie
Rapleaf lvert€n di€§e Cookies im AufEag
von Suarrmasdrin$ oder sozialeo NeErverl(en anschlioß€rid aus - oft mit l{amen
und FMaiFA&6sen. Di6e Date{profile
v/eaden dann z B. frlr den Sp€rn-Versand
und lMraubenutzL
cherschüEer empHrlen dah€r, die Hdes
rcgelnäßE z.r löschen, Ausführliche ArF

siffieraert€n

Google tst ltblt'nels|ter im Date{Ep€idErn

-

eßt

le'rtrn€ rmten www-verbaaudrs"-sich6r-

odine.dq$e.Il€@kis.

surre ictr
anonym im Netz?

Sparn-Attackgn. Wbb.Oienste wie traslF

sofort{ail.de

oder mailinator.com dagEgen bieten
gratls iraiFAdressen, die keine Regi§rierung verlangpn und sich somh spontan
einse@n lassen. Z.dsn w€rdGfl keineF
Iel Datefl abgefragt. die Aflorymität bleibt
also erhah"sn. Di€ss llbgwerFPostlächer

..$ e{setn d6s

"i'sieht
-y; Jssld$".

,,

//

Was ist beim InternetEinkauf zu beachten?

Deutsche Geaichte sstren miElenrcile €in

Mindestmaß an lGnrtniss€n ilb€r die
Sicherä€it im NeE \roraus. Daz, gBhört
z. B. das E*ellnen von lmemet€dress€n,
dle eine rrerschlüsselte überu'agung garanti€ren. Ansonsten u/erden b€im OrF

EGKartennummer nur über verschlüs-

- durch dis Wahl der Wbbseiten, durch
das Ankreuzen von Voriieben, Aüf der

Wer lntemetanaphe nuEen will, Inuss
slch ln der RegBl registrieren. Gibt man
ledoch sein€ private FMaiFAdr€sse an,
lddet di€ Anonymität. Die Folge: Lästige

"1".

Daher rät das BSI Bankdate$, Kredt- oder

// we

t,

Wle reelstriere ich mich
im Web, ohne meine E-ilailAdreess anzugeben?

aus wtb

Sch5den in d€r R6gelaudr nicht erseEt

weiteGdeltet.

/I

J€den SsnBtag sshe ich db Sportsdlarf.
Die ersten BudErabon: Jssidy,

linsbankirE od€I -€inkauf efl tstandene

Whr sich durchs \'lbb belai€st hinterlässt
imrner eine elelcronisafie Srrur, die sog€nEfinte lFAdr€ss€ (lP = lntemet Protokoll)

dann an die gtarvonschten Webseiten

rrall.com, spambogcom,

man sich einei Satr ausdenk, von ledem
Wort nur den e6ten Bucistabeo nlmmt

Basis di€6€r llaten erstellen Google, eBay

oder Fac€book prtizise Profile, die sie
verkaufe - z- B. än Weöarnternehmefi.
Uh kostenlossn Proerammen wie C'ytieF
GhostVPN oder JAPvon derTechniscben
Unlversität Dr6den können NuEer j{rdoci
anoflym und legal unbeob€c+fet im lnter
net surten Gnon.inf.trdresdende).

tt
/I Wle sieht ein

sicheres Passwort
06

Bundesarlt

ftr

aus?

Sich€öeit in d€r ln-

formationst€chnik r,it: Ein Passwort
solhe mindestens aclt Zeichen haben
(Ausnahmq WPA2, s. o.l.). Wichti$ VeF
wenden Si€ nie Namen von Familienmitsliedem, einfache Ziffem 023abc) oder
dis üblidlen Sonderzeichen (&!?. BSFTlpp:
Ein l%ssr\irort ist

leidterar

merl(e(t, indem

s€k6 \reöindungen nuEen - melst erl(eltnbar am ,,http§;/f $att des ,htE:/f in der
Adresszeile. Oft wird in der Adressleiste
zusätdict ein Schlosssvmbol angpzeiet.
lnformatlonen zur Verschl(hsdmg erhäh

rnan {ibrigens mit einem Klid( auf das
Sclrosssymbol. Sie lst ausreldEnd, !i/€nn
diese Zahl nlcht unter
Bif lieet.
"128

//waor" o"t"hr

lauert

Llnk-Kilrzeln wie
tlnyurl.com?
hinter

Ktirzeldi€nste wie tirryurl.com sdrrumpfun Wabadr6sen auf ein kompakes
Maß. So lass€n sich Links veßchicken,
ohne die b€schränkt€ Zeichenlänge
bei Xirg oder Twittetr zu sprengen.
lmmer häufiger verbergen sicfi hinter
sobhen Kürzeln Phishin$Seiten, Iipp:
Wer gtatis Browsererweiterungren tde
PowerTwitEr installiert, bekomna dle
vollständige Webadresse angEzelgt.
Enrhahen dlese das
oder
"@-Zdcten
Endungpn wie
oder
"c!m.ro"
"com.tf,
stecken in der Recel Kriminelle dahinter,

