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Thema 1: Cyber-Sicherheit 
Vorab-Überprüfung  

 

1. Hast du schon einmal von dem Thema Cyber-Security gehört? 

a. Ja 

b. Nein 

 

2. Was ist Cybersicherheit? Wenn du dir nicht sicher bist, versuche es, mithilfe der folgenden 

Antwortmöglichkeiten zu erraten: 

a. Ein Konzept, wie man sich online vor verschiedenen Bedrohungen schützen kann. 

b. Eine Art Schutz vor Dieben. 

c. Es handelt sich um die Sicherheitsmaßnahmen von Raumschiffen.  

 

3. Das Passwort für deinen Facebook-Account ist "1234Billy". Glaubst du, dass das Passwort gut 

genug ist? 

a. Ja, es ist ein sehr gutes Passwort. 

b. Nein, ich werde auch meinen Nachnamen zum Passwort hinzufügen. 

c. Nein, es ist ein sehr einfach zu benutzendes Passwort. 

 

4. Cybersicherheit geht jeden etwas an, nicht nur Erwachsene. 

a. Richtig 

b. Falsch 
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Thema 2: Malware 
Vorab-Überprüfung  

 

1. Hast du schon einmal etwas von Malware gehört? 

a. Ja 

b. Nein 

 

2. Was ist Malware? Wenn du dir nicht sicher bist, versuche es, mithilfe der folgenden 

Antwortmöglichkeiten zu erraten: 

a. Eine Antivirus-Software. 

b. Software, die verwendet wird, um in Computer einzudringen und Daten zu stehlen. 

c. Ein Programm, das benutzt wird, um digitale Geräte von alten Dateien zu säubern.  

 

3. Ist ein Computer-Virus auch Malware? 

a. Ja 

b. Nein 

 

4. Malware geht jeden etwas an, nicht nur Erwachsene. 

a. Richtig 

b. Falsch 
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Thema 3: Phishing 
Vorab-Überprüfung  

 

1. Hast du schon einmal etwas von “Phishing” gehört? 

a. Ja 

b. Nein 

 

2. Was ist Phishing? Wenn du dir nicht sicher bist, versuche es, mithilfe der folgenden 

Antwortmöglichkeiten zu erraten: 

a. Die Aktivität, wenn du versuchst, Fische zu fangen 

b. Ein Begriff, der im Internet für bösartige Personen verwendet wird 

c. Der Versuch, eine Person zur Preisgabe ihrer persönlichen Informationen zu verleiten  

 

3. Du erhälst eine E-Mail von deinem besten Freund/deiner besten Freundin, in der du gebeten 

wirst, das Passwort für dein Facebook-Konto zurückzusetzen. Die E-Mail enthält einen Link, auf 

den du klicken kannst. Was machst du? 

a. Du löschst die E-Mail sofort und blockierst den Absender. Zusätzlich informierst du deine 

Eltern! 

b. Du klickst sofort auf den Link und folgst den Schritten, um dein Passwort zu ändern. 

c. Du tust nichts und wartest bis morgen, um deinen Freund/deine Freundin persönlich zu 

fragen. 

 

4. Phishing geht jeden etwas an, nicht nur Erwachsene. 

a. Richtig 

b. Falsch 

 


