
 

Geschichten von Max und Mila 
 

 

1. Passwortsicherheit 

Max kann sich wichtige Dinge schwer merken. Er vergisst häufig seine 
Hausaufgaben oder auch mal den Zahnarzttermin. Damit er seine 
Passwörter nicht vergisst, hat er sich einen Trick überlegt: An seinem 
Computer kleben Zettel mit seinen verschiedenen Passwörtern und auch 
an seinem Handy hat er einen Zettel mit seiner Pin! Das weiß allerdings 
auch Max‘ Bruder Tom. Letztens hat Tom Max einen echt fiesen Streich 
gespielt: Tom hat sich in Max‘ Zimmer geschlichen und konnte dank Max 
Passwortzetteln problemlos auf den Computer, die E-Mails, Facebook und 
auf das Handy von Max zugreifen. Tom hat alle geheimen E-Mails von 
Max gelesen, hat bei Facebook für alle anderen sichtbar  „Hi, ich bin Max 
und ich bin doof!“ geschrieben und hat von Max Handy aus an alle seine 
Freunde die Nachricht „Ich bin verliebt in Anne aus der 4b!“ geschrieben. 
Das war nicht nur oberpeinlich, sondern auch gemein und in der Schule 
gab es auch Stress und viel Gerede. Armer Max…. 
 
 

2. Datenschutz 

Mila ist neu bei Facebook. Da sie in der Schule gelernt hat wie wichtig 
Passwörter sind, hat sie ihren Facebook-Account mit einem absolut 
sicheren Passwort geschützt. Das knackt keiner! Sie hat sich viel Mühe 
dabei gegeben, ihr Facebook-Profil schön zu gestalten. Ihr seht ja was sie 
alles geschrieben hat! Und nicht nur ihr seht diese Informationen, sondern 
auch alle anderen Menschen die bei Facebook sind. Als Mila nach der 
Geburtstagsfeier ihrer Oma am vergangenen Sonntag wieder kam, 
musste sie schmerzlich bemerken, dass sie zu viel öffentlich im Internet 
preisgegeben hat: Ihr ganzes Geburtstagsgeld aus dem Sparschwein war 
weg! Auf ihrem Handy hatte sie eine SMS von einem Unbekannten „Tja, 
dein Geld gehört jetzt mir! Danke für die Informationen über deine Adresse 
und dass niemand bei euch zu Hause ist! Blöd gelaufen!“. Mila dachte: 
„Verdammt! Nicht mal das sicherste Passwort kann das, was ich ins 
Internet schreibe vor unbekannten Menschen schützen! Ich muss mein 
Profil ändern!“ 
 


