
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 3. Boxhorn-EDV-Newsletter 2016. Pünktlich zur

Osterzeit  gehen wir  in  diesem Monat buchstäblich mit  Ihnen auf Ostereiersuche. Viel

Spaß!

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Easter Eggs

Der Begriff Easter Egg (zu Deutsch: Osterei) bezeichnet unter anderem eine versteckte

Funktion auf einer Website, in einem Computerspiel oder einer Software. In der Regel

haben diese keinen besonderen Nutzen, sondern dienen dem reinen Unterhaltungswert.

Easter Eggs sind nicht zu verwechseln mit Viren, die im Gegensatz zu den harmlosen

Späßen böswillig Schaden anrichten.

Wir haben schon ein paar Easter Eggs gefunden:

Los geht es bei Google: Geben Sie in die Suchleiste den Befehl „do a barrel roll“ ein und

schauen Sie, was passiert.

Der Befehl „Zerg rush“ hält ebenfalls eine Überraschung bereit. Wer nicht einfach untätig

dabei zusehen will, wie ein paar heranfliegende O’s die Suchergebnisse zerstören, kann

mit dem Mauszeiger auf diese schießen (dreimal klicken!).

Das Spiel Super Mario ist den meisten Leuten ein Begriff. Wer in das Suchfeld „Super

Mario  Bros.“  eingibt,  kann  sich  die  Zeit  mit  einem kleinen  Fragezeichen-Button  am

rechten Bildschirmrand vertreiben. Sammeln Sie Münzen, indem Sie auf das blinkende

Fragezeichen klicken.

Wenn Sie „askew“ in die Suchleiste tippen, wundern Sie sich nicht. Sie haben keinen

Knick in der Optik. Google hat hier nur wieder ein kleines Easter-Egg versteckt.

Auch auf Youtube sind lustige Easter Eggs versteckt: geben Sie in die Suchleiste „Do the

harlem shake“ ein. Aber passen Sie auf, dass Sie keinen Ohrwurm bekommen! Starwars

Fans kommen auf ihre Kosten, wenn sie „use the force luke“ in das Suchfeld eingeben

(Aber auch nicht-Starwars-Fans finden das witzig!).

Wikipedia erklärt den Begriff Easter Egg an einem praktischen Beispiel. Suchen Sie auf

Wikipedia nach „Easter Egg“ und klicken Sie den kleinen Igel auf dem Bild an.

Und auch wir haben auf unserer Website ein Easter Egg versteckt. Können Sie es finden?

Dringender Hinweis für Webseitenbetreiber

Seit  24.02.2016  ist  ein  neues  Gesetz  in  Kraft  getreten,  das  dafür  sorgt  dass

Webseitenbetreiber  ohne  korrekte  Datenschutzerklärung  sofort  abgemahnt  werden

können.  Wir  empfehlen  Ihnen  daher  Ihre  Webseite  darauf  zu  überprüfen,  ob  eine

Datenschutzerklärung  angegeben  ist  und  ob  diese  den  gesetzlichen  Anforderungen

entspricht.  Auf  der  Seite  http://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html  bieten  die

Betreiber ein kostenloses Tool zur Erstellung einer passenden Datenschutzerklärung.

Als  personenbezogene  Daten  gelten  nicht  nur  Namen,  Telefonnummern,  und  E-Mail

Adressen, sondern auch IP-Adressen, oder  Daten die z.B. von Facebook oder Google

Analytics  erhoben  werden.  Wer  dies  nicht  alles  in  einer  individuellen

Datenschutzerklärung anspricht, riskiert eine Abmahnung oder ein Bußgeld von bis zu

50.000  €.  Es  gilt  übrigens  nicht,  die  Datenschutzerklärung  in  das  Impressum



„einzubetten“, sie muss neben dem Impressum ein eigener Punkt auf der Website sein.

Davon ist nahezu jeder Webseitenbetreiber betroffen.

Wir freuen uns, wenn Sie Spaß an unserer Ostereiersuche hatten und hoffen, dass Sie

mit unserem Hinweis bezüglich der Datenschutzerklärung gewappnet sind. Wir möchten

noch darauf hinweisen, dass unsere Tipps und Informationen nur einen groben Überblick

geben und als Anregung zu verstehen sind, eine individuelle Rechtsberatung aber nicht

ersetzen.

Fragen  zu  unserem  Newsletter,  Anregungen  und  Kritik  nehmen  wir  gerne  jederzeit

entgegen. Frohe Ostern wünscht
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