Es werden immer wieder über Mail, Facebook und Whats App
Fehlermeldungen und Kettenbriefe mit der Aufforderung sie weiter zu leiten,
versendet. Davon sind viele (die meisten) sogenannte „Enten“ also
Fehlermeldungen!!!
Hier einige Links zu Seiten, die diese Falschmeldungen sammeln und auch
beweisen, dass sie falsch sind.
Also versichert euch immer, ob ihr das glauben könnt, was euch geschickt wird.
Katastrophen ‐ und Hetzmeldungen auf Facebook genauso wie Meldungen
über Whats App, die App abzudrehen, wenn man nicht zahlt sind FALSCH!!!
Und vieles mehr…..
Aktuelle WhatsApp Kettenbriefe:
http://hoaxmap.org/
http://www.giga.de/apps/whatsapp‐fur‐android/news/whatsapp‐neuer‐kettenbrief‐ist‐naturlich‐ein‐
fake/

http://www.mimikama.at/allgemein/fake‐news‐erkennen/
http://www.pcwelt.de/news/Achtung‐Fake‐Whatsapp‐Kettenbrief‐droht‐Nutzern‐10041831.html

Hoax wurde bereits auf Online Lernen erklärt.
https://hoax‐info.tubit.tu‐berlin.de/hoax/hoaxlist.shtml

Übrigens könnt ihr bei einigen Links auch solche Meldungen melden, wenn ihr
der Meinung seid, sie passen dort hin.
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Was sind Hoax
Hoax sind Falschmeldungen – früher in den Printmedien wurden diese „Enten“
genannt!
Oft bekommt man über Mail, SMS oder andere soziale Netzwerke
Informationen, die für Panik oder zumindestens ein ungutes Gefühl sorgen
sollen, mit der Bitte dies an so viele Leute, wie möglich weiter zu leiten.
Dies sorgt nur dafür, daß die Mailboxen usw. überfüllt werden.
Besonders schlimm sind diese Meldungen, wenn sie über Babys, Kinder oder
Tiere handeln und Hilfe ankündigen. z.B. pro Mail wird etwas gespendet.
Dies ist UNMÖGLICH! Keine Firma kann kontrollieren, wie viele Mails du
schickst. Es führt nur dazu das Datenvolumen zu beanspruchen.
Wie erkenne ich einen Hoax?






Der Empfänger wird aufgefordert, die "Warnung" an möglichst viele
Menschen weiterzuleiten.
Der Betreff enthält oft den Begriff "Virus Warnung" oder Ähnliches.
Die Wirkung des Virus wird sehr drastisch dargestellt und beinhaltet
Dinge, die ein Computer‐Virus gar nicht kann (z.B. Hardware
beschädigen).
Häufig wird als Quelle eine namhafte Firma oder Organisation genannt,
um die Glaubwürdigkeit zu verbessern. Bei diesen Firmen finden sich
jedoch keine Hinweise auf eine solche Warnung.

Oft finden sich Aktualitätsangaben wie "gestern" oder "am Freitag", die keinen
Bezug zu einem bestimmten Datum haben können. Wenn ein Kettenbrief
schon ein paar Tage, Wochen oder Monate oder wie ich selbst erlebt habe
Jahre unterwegs ist ‐ wann war dann "gestern"?!
Dazu gibt es, wenn man sich nicht sicher ist, Seite der Techn. Uni Berlin, wo
man nachsehen kann. Die beste Seite: http://hoax‐info.tubit.tu‐berlin.de/hoax/
Hier kann man auch nach dem Betreff suchen und erfährt vieles. Aufnehmen in
die Favoriten wird empfohlen.
Facebook – Falschmeldungen:
http://www.mimikama.at/facebook‐fakemeldungen/facebook‐postings‐welche‐nicht‐stimmen/

Auch hier gilt, keine unbekannten Mails usw. öffnen, aber auch nicht blindlings von
bekannten Menschen alles weiterleiten.
www.flocom.at

© Flocom 19.11.2013

