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MODUL 1: ONLINE SICHER UNTERWEGS

Thema 2: Malware

Online sicher unterwegs

Modulbeschreibung
Das Internet bietet eine Fülle von Vorteilen und es ist nahezu
unmöglich, das Internet nicht zu nutzen. Doch den vielen Vorteile
gibt es auch eine Vielzahl von Risiken, die man kennen muss. Ganz
wichtig ist außerdem, dass man die grundlegenden Sicherheitstipps
in Bezug auf Cyber-Sicherheit, Malware und Phishing-Versuche
kennt.
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Themen
Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden Themen:
• Cyber-Sicherheit
• Malware
• Phishing
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen…
• … dich selbst online zu schützen, indem du die grundlegenden
Fähigkeiten kennenlernst, um nicht zum Opfer von Cyber-Attacken
zu werden;
• … dich vor Malware zu schützen, die deine persönlichen Daten in
Gefahr bringen kann;
• … soziale Netzwerke sicher und bewusst zu nutzen, damit deine
persönlichen Informationen nicht online missbraucht warden.
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Legende
Schlüsselwörter

Szenarien
Tipps
Fragen
Aktivitäten
Hilfreiche Materialien
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Thema 2
Malware
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Malware

Thema 2 – Was ist Malware? (1/3)
Malware ist jede Software, die darauf
abzielt, Computer und
Computersysteme ohne das Wissen
des Eigentümers zu beschädigen oder
außer Gefecht zu setzen.
Malware ist eine englische Abkürzung
für "bösartige Software" und zeichnet
sich durch die Absicht des Urhebers
aus, einen anderen in böswilliger
Absicht zu schädigen, also gegen die
Interessen des Computerbenutzers zu
handeln.
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Thema 2 – Was ist Malware? (2/3)
Es gibt verschiedene Arten von Malware, die
darauf abzielen, den Computer eines Benutzers zu
infizieren und ihm Schaden zuzufügen. MalwareAngriffe sind ein ständiges Problem in der
Computerwelt, und sie werden immer häufiger
und raffinierter, so dass Unternehmen und
Personen nicht mehr in der Lage sind, sich davor
zu schützen.
Die schwerwiegendsten Malware-Angriffe
kombinieren Stealth-, Präzisions- und Social
Engineering-Techniken, um in Systeme
einzudringen und diese zu schädigen. Malware
wird heute weitgehend von und für professionelle
Kriminelle entwickelt.
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Thema 2 – Was ist Malware? (3/3)
Malware ist eine der häufgsten
Sicherheitsrisiken, die deine digitalen Geräte
beschädigen kann. Malware kann:
• Dateien veränderen oder löschen
• wichtige Informationen stehlen
• Nachrichten unter deinem Namen
verschicken
• die Kontrolle über dein Gerät übernehmen
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Thema 2 – Arten von Malware
Malware wird normalerweise in verschiedene Arten eingeteilt - dies hängt von
der Art und Weise ab, wie sie in das Zielsystem eingeführt wird, und von der Art
des Schadens, den sie verursachen soll.
Die traditionelle Klassifizierung wurde Ende der 1980er Jahre von Peter Denning
entwickelt.
Hier sind einige der gängigsten Arten von Malware aufgelistet:
Virus

Wurm

Trojaner

LogikBombe

Rabbit

Hintertür

Rootkit

Spyware
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Thema 2 – Arten von Malware (1/3)
VIRUS

WURM

Malware, die sich von einem Computer auf einen anderen Computer
verbreitet, indem sie Kopien von sich selbst in Dateien einbettet. Sie
kann in einem E-Mail-Anhang enthalten sein oder sich z.B. auf einer
CD-ROM befinden, die die Virus-Datei enthält.
Bösartige Software, die eigenständig handelt und sich von einem
Computer auf einen anderen durch Vervielfachung verteilt. Sie
kopiert sich automatisch über ein Netzwerk, ohne dass infizierte
Dateien oder menschliches Zutun nötig sind.
Was einen Wurm von einem Virus unterscheidet, ist die Fähigkeit
des Wurms, Kopien von sich selbst automatisch ohne menschliches
Handeln zu machen; im Gegensatz zu einem Virus muss sich ein
Wurm nicht an ein bestehendes Programm anhängen.
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Thema 2 – Arten von Malware (2/3)
TROJANER

Art von Malware, die oft als vertrauenswürdige Software getarnt ist. Trojaner
können von Cyber-Dieben und Hackern eingesetzt werden, die versuchen, Zugang
zu den Systemen eines Benutzer zu erlangen. Trojaner können es
Cyberkriminellen ermöglichen, Benutzer auszuspionieren, sensible Daten zu
stehlen und sich durch Hintertüren Zugang zu ihrem System zu verschaffen.

LOGIKBOMBE

Malware, die durch ein externes Ereignis ausgelöst wird, wie z. B. ein
vorher festgelegtes Datum, einer bestimmten Uhrzeit oder der Erstellung
oder Löschung eines bestimmten Datenelements wie einer Datei oder
eines Datenbankeintrags.

RABBIT

Malware, die die Kontrolle über die gesamten Dateien und die
Prozesskontrolle auf einem Computersystem übernimmt und den Zugriff
auf die Dateien und Daten verweigert, bis bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sind.
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Thema 2 – Arten von Malware (3/3)
HINTERTÜR

Malware, die, sobald sie ihr Ziel erreicht hat, den Zugriff auf das
System ermöglicht, ohne dass eines der normalen Anmelde- und
Authentifizierungsverfahren notwendig ist.

ROOTKIT

Automatisiertes Softwarepaket, das von einem Hacker verwendet
werden kann, um administrative Rechte auf einem Computer oder
Computernetzwerk zu erlangen.

SPYWARE

Software, die in Maschinen eingedringt und geheime, persönliche
Informationen an einen Dritten sendet. Dazu gehört auch der Diebstahl
von ID- und Passwort-Informationen sowie anderer wichtiger, privater
Daten.
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Thema 2 – Schutz & Prävention (1/2)
Eine der beliebtesten Formen der Verbreitung von Malware ist die Verbreitung per E-Mail. Dies
liegt daran, dass die Malware so getarnt werden kann, dass sie aussieht, als käme sie von einem
bekannten Unternehmen, einer Schule oder der persönlichen E-Mail eines Freundes.
Ein gute Antivirus-Software ist der wichtigste Schutz, den jedes PC-System und digitale Gerät
haben sollte.
Außerdem (1/2):

• Meide verdächtige Links und E-Mails: Wenn du verdächtig aussehende Links oder E-Mails
erhälst, ignoriere und lösche sie, auch wenn sie von der Schule oder von Freunden stammen.
• Meide verdächtige Websites: Wenn dir beim Besuch einer Website etwas Ungewöhnliches
auffällt, sei vorsichtig und gib keine persönlichen Informationen preis.
• Prüfe Software vor dem Herunterladen sorgfältig: Bevor du etwas Neues auf einem
Computer oder Gerät installieren, sieh dir das Programm und seine Bewertungen an.
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Thema 2 – Schutz & Prävention (2/2)
Darüber hinaus (2/2):
• Installiere eine Antivirus-Software: Gute Antivirus-Programme schützen dein Gerät vor
gängiger Malware und anderen Sicherheitsrisiken. Sie sorgen dafür, dass du vor bekannten
Malware-Angriffen geschützt bist.
• Schalte deine Firewall ein: Stelle sicher, dass die Firewall jederzeit korrekt eingerichtet und
aktiviert ist.

• Erstelle sichere und einzigartige Passwörter: Viele Menschen verwenden leicht zu erratende
Passwörter oder dasselbe Passwort für alle ihre Accounts. Es ist wichtig, dass jeder ein
sicheres/einzigartiges Passwort für jeden Account erstellt.
• Stelle sicher, dass alle Sicherheitsupdates installiert sind: Installiere aktuelle
Sicherheitsupdates zum Schutz vor Malware.
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Fazit
• Sei vorsichtig bei Malware. Malware ist ein wiederkehrendes Problem, das mit der
ständig wachsenden Bedeutung des Internets in unserem Leben einhergeht. Malware
kann auf verschiedenen Wegen verbreitet werden, von USB-Sticks über Downloads
bis hin zu Websites usw.
• Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um möglichst sicher im
Internet unterwegs zu sein. Diese Tipps können jedem helfen, seinen eigenen
Computer, seine persönlichen Daten und sein Netzwerk besser vor Malware-Risiken
zu schützen.
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Hilfreiche Materialien
• Was ist der Unterschied zwischen einem Virus und einem Wurm?
• https://www.youtube.com/watch?v=fKxuKWsA_JI
• Sechs einfache Cyber-Sicherheit-Regeln für jedes Alter:
• https://www.kaspersky.com/blog/tips-for-kids-all-episodes/9693/
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