
Liebe Kunden,

Wenn Sie diesen Newsletter an 10 Bekannte weiterleiten scheint morgen ganz bestimmt

die Sonne! Na gut, wir geben es zu. Noch können wir das Wetter nicht beeinflussen, ganz

egal,  wie oft  Sie unseren Newsletter weiterleiten.  Und im Moment scheint die Sonne

sowieso jeden Tag. Dennoch würden wir uns über die Weitergabe des Newsletters freuen.

In diesem speziellen Fall würden Sie damit tatsächlich Gutes tun. Wieso Sie in der Regel

aber keine Kettenmails weiterleiten sollten, darauf gehen wir im Folgenden ein.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Kettenbriefe im WWW

Jeder kennt sie, die Nachricht von einem Bekannten oder Freund, die offensichtlich an

mehrere Empfänger gerichtet ist und die dazugehörige Aufforderung zum Weiterleiten.

Manchmal handelt es sich um einen harmlosen Spaß oder Aberglauben, manchmal aber

auch  um die  Verbreitung  gefährlicher  Inhalte.  Was  früher  noch  per  Brief  verschickt

wurde, lässt sich heute noch viel leichter weiterleiten, per E-Mail, WhatsApp, Facebook

oder Ähnlichem.

Die 4 Arten von Kettenmails und welchen Schaden sie jeweils anrichten

• „Leite diese Mail an alle deine Freunde, auch an den Absender weiter. Je öfter du die

Nachricht zurück bekommst, umso beliebter bist du“ – weitgehend harmlos, bis auf den

sozialen Druck, den sie verursachen und den erhöhten Traffik, der auch mal einen Server

zum Absturz bringen kann.

• „Hier ein Foto von einem kleinen Jungen, der eine schwere Krankheit hat. Es werden

Spender  gesucht,  die  sich  bitte  an  folgende  Nummer  wenden  sollen  …..  bitte  an

möglichst viele Personen weiterleiten.“ – Den kleinen Jungen gibt es nicht. Kein seriöser

Spendenaufruf  wird  als  Kettennachricht  verfasst.  Der  Inhaber  der  Telefonnummer ist

Opfer eines fiesen Streichs und muss nun massenhaft gutgläubige Anrufer abwehren.

• „Ein schlimmer Virus geht um. Lösche folgende Dateien, damit dein PC nicht betroffen

ist … / klicke auf folgenden Link um einen Virenschutz zu installieren“ – Die gelöschten

Dateien  verhindern  einen  Neustart  des  PCs  (Genaueres  können  Sie  hier  nachlesen:

www.hradetzkys.de bzw. mit dem Link laden Sie sich statt des Virenschutzes erst besagten

Virus herunter.

• „Gewinne ein supertolles Auto, indem du diese Nachricht über folgenden Link an 10

weitere  Kontakte  schickst.“  –  Vor  der  Teilnahme  am  Gewinnspiel  muss  man  eine

ausgewählte Anzahl an weiteren Kontakten auf der Seite eingeben. Diese dürfen sich in

Zukunft über eine Menge SPAM freuen.

Wem Kettenmails nützen

Meistens  nützen  Kettenmails  nicht  mal  dem  Verfasser.  Mögliche  Motive  sind  es,

Aufmerksamkeit  zu  erregen  oder  Schrecken  zu  verbreiten.  Beim  Versand  von

Virenverseuchten  Links  oder  Löschanweisungen  will  der  Urheber  natürlich  Schaden

anrichten.  Wer  zur  Eingabe  einer  E-Mailadresse  oder  anderen  Daten  auffordert  ist

natürlich am Datensammeln interessiert. Findige Datensammler können diese für hohe

Preise an Werbetreibende verkaufen.

Was Sie nach Erhalt eines Kettenbriefs unternehmen sollten



Überprüfen Sie beim Hoax-Info Service unter hoax-info.tubit.tu-berlin.de ob es ein Hoax – also

Scherz Kettenbrief ist. Auch wenn manche Orte oder Namen getauscht sind, die meisten

Stories sind hier altbekannt und hinterlegt.

Überlegen Sie sich gut, ob Sie die Nachricht wirklich weiterleiten sollten. Wenn Sie es

nicht tun, wird sicher nicht in 100 Tagen Ihr Account gelöscht, ein Monster auftauchen,

oder ein Flugzeug abstürzen. Wenn Sie es doch tun werden Sie vermutlich trotzdem kein

Auto gewinnen,  Ihr  Schwarm wird  Ihnen nicht  endlich seine  Liebe gestehen und Sie

erben nicht überraschend 1. Millionen €.

Unsere Empfehlung: Löschen Sie den Kettenbrief und ignorieren Sie alle Aufforderungen

darin.  Im besten Fall  informieren Sie  den Absender  darüber,  dass  Kettenbriefe  nicht

weitergeschickt werden sollten, oder schicken Sie einfach diesen Newsletter als Antwort

zurück.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter ein paar hilfreiche Tipps gegeben zu haben und

freuen uns über Anregungen, Lob oder Kritik. In der Anlage schicken wir Ihnen außerdem

unser aktuelles Monatsangebot mit einem Rechner und einer Auswahl an Notebooks, die

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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