
 

 

 

 



 

 

 

 

Cyber-Sicherheit 

Das Internet kann durch Sicherheitsrisiken wie bösartigen Programmen, Onli-
ne-Viren, Betrug, Identitätsdiebstahl und anderen potenziellen Risiken unsi-
cher erscheinen. Es gibt allerdings viele Maßnahmen, die man zur Vorbeu-
gung und zum Schutz vor diesen Bedrohungen ergreifen kann. Insgesamt 
existieren eine Reihe von Möglichkeiten, um mit dem eigenen Browser sicher 
im Internet unterwegs zu sein.  



 

 

Hier sind 5 Cyber-Sicherheitstricks, die man lernen und sich zur  
Gewohnheit machen sollte:  

1. Sei dir immer bewusst, wo deine digitalen Geräte gerade sind 

2. Achte genau darauf, worauf du im Internet klickst 

3. Kontrolliere den Zugang zu den sozialen Medien, die du benutzt 

4. Teile nie deine Passwörter mit anderen, auch nicht mit guten 
Freunden  

5. Verbinde deine digitalen Geräte immer nur mit sicheren  
Netzwerken 

 

 

Malware 

Malware ist eine der häufigsten Sicherheitsrisiken, die deine digitalen Ge-
räte beschädigen kann. Malware kann:  

• Dateien verändern oder löschen 

• wichtige Informationen stehlen 

• Nachrichten unter deinem Namen verschicken 

• die Kontrolle über dein Gerät übernehmen 

Vermeide es ein Opfer von Malware zu werden, indem du die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen befolgst:  



 

 

Diese Tipps können dir helfen, deine digitalen Geräte, deine persönlichen Da-
ten und Netzwerke, die du nutzt, vor Malware zu schützen.  

• installiere Antivirus-Software  

• aktiviere deine Firewall 

• nutze sichere und einzigartige Passwörter 

• installiere immer die neusten Sicherheitsupdates 

• vermeide verdächtige Links und E-Mails 

• prüfe Software, die du installierst, sorgfältig 

 

 

 

 

Phishing 

“Phishing” ist eine Form der Internetkriminalität. “Phisher” fordern dich 
zum Beispiel per E-Mail auf, persönliche Daten im Internet einzugeben. Sie 
verwenden diese Informationen dann, um so zu tun als wären sie du. 
Dadurch können sie deine Accounts benutzen, persönliche Daten stehlen 
oder sogar dein Geld auszugeben.  

Damit du kein Opfer von “Phishing” wirst, kannst du die folgenden Tipps 
nutzen:  



 

 

Sei besonders vorsichtig, wenn du E-Mails von Leuten öffnest, die du nicht 
kennst. Prüfe vorher, ob die E-Mail wirklich von einer vertrauenswürdigen 
Quelle kommt.  

• Gib niemals deine persönlichen Daten per E-Mail weiter 

• Prüfe Links genau bevor du darauf klickst 

• Prüfe die genaue Herkunft von E-Mails 

• Prüfe die Quellen, zum Beispiel von Internetseiten 

 

 

 

 


