Internauten-Mission:

Herr Brömmel Undercover

Herr Brömmel Undercover
Gewinnspiel und Herausgabe persönlicher Daten

Im Internet werden oft
Geschenke und Gewinne
versprochen.

Manche Gewinnspiele sollen
dich allerdings nur dazu
bringen, deinen Namen,
deine Anschrift und deine
E-Mail-Adresse zu verraten.
Auch die Nichte von Herrn
Brömmel hat das schon
erlebt. Was ihr passiert ist,
erfährst du in unserem
Comic.

Übrigens:
Es geht natürlich auch
anders: Bei den Internauten
gibt es jeden Monat tolle
Preise zu gewinnen, ohne
dass du uns viel von dir
verraten musst. Und wir
geben deine Daten an
Niemanden weiter.

www.internauten.de
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Vor der Internautenzentrale.

Sie haben Mail!
Was denn?
Schon wieder
eine SMS?

Du Onkel*, ich muss
dir was erzählen.

*Anna, die Nichte von
Herrn Brömmel, siehe
Mission "Alarm im blog"

Ich habe bei einem
Gewinnspiel im Internet
mitgemacht. Da gab es
ein rotes Cabrio, das ich
für dich gewinnen wollte.
Ich habe deinen Namen
und deine Handynummer
angegeben, weil man erst
ab 18 mitmachen durfte.
Und dann...

Später in der Internautenzentrale.

... dann kam immer mehr Werbung. Dabei
hatte ich mir alles genau durchgelesen.

Und: "KEINE Weitergabe
deiner Daten".
Ich habe angeklickt:
"KEINEN Newsletter,
KEINE weitere Werbung".
www.internauten.de
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Ein klarer Fall von
unerlaubtem Adressenhandl!
Habe ich gleich durchschaut.
Ich werde sofort eingreifen.

Die Betrüger
haben die Daten
verschlüsselt.
Keine Chance
da ranzukommen.
Aber ich weiß,
wo sie sich
verstecken!

4,9 Millisekunden später.

Das Versteck der Betrüger.
Hallo, hier ist der neue
Hausmeister. Ich müsste mal
an Ihr Lüftungssystem ran.

Das dauert nur einen
ganz kleinen Moment.

www.internauten.de
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Komisch, ich
wusste gar nicht,
dass wir einen
Hausmeister haben.
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Herr Brömmel Undercover
So, schon fertig!

Zurück bei den Internauten.

Am nächsten Tag.

Auf dieses Gewinnspiel wird
so schnell Keiner mehr reinfallen.
Wie du betrügerische Gewinnspiele
im Internet erkennen kannst,
erfährst du im Wissen.

Die Idee zu
dieser Geschichte
stammt von LBQWHO.
www.internauten.de
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Internauten -Tipps
Warum ist Datenschutz so wichtig?
Stell dir vor, deine Freunde würden all deine
persönlichen Daten im Internet veröffentlichen
oder Jedem verraten, der sie danach fragt:
dein Alter, deine Adresse, deine Hobbys usw.
Das würde dir bestimmt nicht gefallen.
Pass also selbst auch gut auf, was du im
Internet über dich und natürlich auch über
andere verrätst.

Tipps und Hinweise:
• Frage deine Eltern, bevor du dich irgendwo
anmeldest.
• Gib immer nur die nötigsten Informationen
an.
• Gewinnspiele, Klubs und Umfragen wollen
häufig nur Informationen über dich sammeln.
Überlege dir vorher, ob es sich lohnt
mitzumachen.
• Lies dir bei Gewinnspielen immer die
Teilnahmebedingungen oder die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Wenn du
etwas nicht verstehst, dann frag am besten
deine Eltern.
• Mach nur bei Gewinnspielen auf Kinderseiten
mit, die du sehr gut kennst.
• Ignoriere Emails mit Gewinnversprechen, wenn
Du nicht an einer Verlosung teilgenommen
hast.

Noch mehr Infos zum Thema findest du unter
www.internauten.de.

www.internauten.de
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