
Cracker/Cracken =Webseite hacken 
um Sicherheitslücken zu finden.



Ist es legal in offenen Netzwerken 
PC´s abzuschalten?



Wie kann ich (Handys) hacken? / Wie 
kann man hacken? 

(4)



FB, flu, Insta hacken bzw. YouTube 



Haben sie schonmal etwas geDDost?



Wie kriege ich meinen Blackscreen
weg?



Welche Anti-Viren Programme sind die 
besten?



Ist es legal, ein Spiel kostenlos durch 
eine Seite runterzuladen obwohl das 

Spiel eigentlich Geld kostet?



Wie kann ich etwas komplett von 
meinem PC löschen?



Was ist, wenn man im Internet surft 
und dann auf einmal die Nachricht 

kommt „Sie haben einen Virus“ (das 
Handy vibriert)?



Können andere Personen z.B. bei SMS 
sehen, was ich z.B. mit meiner Mutter 

schreibe?



Wie viele Apps sind sicher und 
unsicher, die Jugendliche oft nutzen?



Ist Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, Musical.ly, Ask, Snapchat

sicher? 
(4)



Was ist WikiLeaks?



Stimmen die Aussagen von WikiLeaks 
über die CIA?



Werden unsere Handy von der NSA 
beobachtet?

Wie kann man es stoppen?



Dürfen die Eltern verbieten, dass man 
sich You-Tube herunterlädt?



Darf man sich einfach so von Youtube
oder aus dem Internet was 

downloaden?



Wie macht man Spiel?



Wenn man auf eine Webseite geht, 
können die dann alles mit meinem 

Handy machen?



Welche sozialen Netzwerke darf man 
mit 12 Jahren nutzen?



Gibt es ein sicheres soziales 
Netzwerk?



Können meine Eltern durch irgendeine 
App oder ähnliches mein Handy so 

überwachen, dass sie z.B. auch meine 
privaten Nachrichten und Fotos 

sehen?



Wie kommen die Hacker in andere 
Geräte?



Eine App kauft ein App … was passiert?



Ab wievielen Jahren sind musical.ly, 
Whatsapp, Instagram, Twitter,

Facebook, Ask, Snapchat?



Wie kann man sehen, dass ein Account
ein Fake Account ist?



Wie knackt man einen Code, wenn das 
eigene Handy gesperrt ist?



Haben Sie schonmal ein berühmtes 
Netzwerk auf eine Sicherheitslücke 

aufmerksam gemacht?



Ist es legal, sich bei Snapchat mit 
einem falschen Alter anzumelden?



Was dürfen einem die Eltern in 
sozialen Netzwerken verbieten?



Können Apps jederzeit auf die Kamera,
Fotos und auf das Mikrofon zugreifen?


