
SPAM - unerwünschte/schädliche/

EMAILS 

Alle Internetnutzer erhalten welche: Emails die sie nicht wollen. Bei den 

unproblematischen geht es darum einem etwas zu verkaufen. Vorsicht ist 

mit den problematischen geboten, diese werden in betrügerischer Absicht 

verschickt, sollen Daten des Empfängers herausfinden, Zugriff auf den 

Computer des Empfängers ermöglichen … VORSICHT! 

Nachfolgend die wichtigsten Informationen und Verhaltensregeln im 

Umgang mit SPAM. 

Wusstest du? Der Begriff „Spam“ kommt vom sogenannten 
„Frühstücksfleisch“ der Marke Hormel. Im Rahmen eines 
Kundenwettbewerbs wurde das Dosenfleisch von „Hormels 
Spiced Ham“ in „Spam“ umbenannt – ein von „Spiced Ham“ 
abgeleitetes Kunstwort. Nach einem populären Sketch der 
Gruppe Monty Python (https://www.youtube.com/watch?
v=zLih-WQwBSc) wurde der Begriff vermehrt für 
unerwünschte Massenwerbemails verwendet. Alternativ ist 
auch von Junk-Mails (Junk = engl. „Müll“) die Rede. 

Verschieden Arten von SPAM 

Um sich vor etwas schützen zu können, sollte man dessen Erscheinungsbild kennen. Die 
meistverbreiteten SPAM: 

• SCAM: Die Empfänger werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu bewogen etwas zu tun 
(meist zu bezahlen!), an Schneeballsystemen teilzunehmen oder ihnen wird versprochen, dass sie 
nach Zahlung eines bestimmten Betrages, selber noch viel grössere Beträge verdienen werden. 

• PHISHING: Darunter versteht man Versuche, über gefälschte Emails an persönliche Daten zu 
gelangen (Kreditkarten-/Kontonummern, Passwörter, …) und damit z.B. Kontoplünderungen zu 
begehen. 

• UCE SPAM: Die unverlangten kommerziellen Emails sind dubiose oder besonders (verdächtig) 
günstig erscheinende Angebote, von unbekannten Anbietern; d.h. deren Angaben und Kontakt 
meist kaum überprüfbar ist. 
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• MALWARE: Emails von unbekannten Absendern bzw. mit  komischen, in ihrer Funktion undefinierten 
Anhängen, Schadprogramme auf den Computer bringen, die der Adressat mit anklicken aktiviert. 

• RANSOMWARE: In ihrer Anwendung gleich wie Malware, wird ein Erpresserprogramm installiert, das 
z.B. den Computer blockiert. Vom Adressat wird danach Lösegeld verlangt, damit der Sender die 
Sperrung wieder aufhebt, was natürlich nie gemacht werden wird, auch wenn der Geschädigte 
mehrfach bezahlt. 

=> Liste könnte noch mit weiteren SPAM weitergeführt werden und betrifft nicht nur Emailprogramme, 
sondern generell alle IT-Geräte (Tablet, Smartphone etc.) und Kommunikationsprogramme. 

Was man gegen SPAM tun kann 

1. Die Emailadresse möglichst „geheim“ halten. Gib deine Emailadresse nicht an jedermann und 
veröffentliche sie nicht. (Wenn du sie über Internet weitergeben musst, dann tu dies ohne @-
Zeichen, damit Programme, die nach Emailadressen suchen diese nicht am @ erkennen und dann 
herunterladen; also z.B. peter.muster(at)redmail.ch 

2. Emailprogramme helfen dir dabei mit der Spamflut fertig zu werden, indem sie ihnen bekannte 
Spam gleich in den Papierkorb befördern. Spam die trotzdem in deinen Posteingang gelangen, 
kannst du dem Programm als solche „beibringen“, indem du diese als Spam definierst. 

3. Wichtigste Regel: Niemals auf Links klicken! Damit bestätigst du dem Absender im besten Fall, 
dass deine Mail-Adresse existiert, im schlechtesten Fall löst du ein Programm aus, das „etwas auf 
deinem Computer macht“. Auch Anhänge von unbekannten Absendern solltest du niemals (!) 
herunterladen/öffnen. Im schlimmsten Fall verstecken sich gefährliche Schadprogramme in den 
gesendeten Daten. 

4. Spammer schicken ihre Emails in der Regel mithilfe von Bots, die nach dem Zufallsprinzip, 
Mailadressen aus gebräuchlichen Namen generieren und mit diversen Domains kombinieren. 
Wenn deine Emailadresse Zahlen und/oder Sonderzeichen enthält, ist es für den Bot viel 
schwieriger per Zufall darauf zu kommen. 
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5. Seriöse Unternemen (und das sollten Banken, Versicherungen, Geschäfte … sein) verlangen nie die 
Angabe sensibler Daten wie z.B. Passwörter. Und überhaupt: PW’s werden NIE preisgegeben, 
egal in welcher Form und an wen. 

Also, Vorsicht vor Emails: 

• die von unbekannten Absendern kommen (oder von Firmen, deren Identität nicht oder 
schlecht überprüfbar ist). 

• die einen Betreff haben, der unklar oder wenig sinnvoll ist. 

• deren Deutsch schlecht ist (Rechtschreibfehler, komischer Satzbau, etc.). 

• die Grafiken haben, die nicht so recht passen wollen (schlechte Bildqualität, fehlende Bildteile, 
sehen aus als wäre daran etwas gemacht worden). 

• die einen Anhang haben, dessen Funktion nicht klar ist oder nicht zum Absender (zu dieser 
Firma) passt. 

• die weitergeleitet wurden - auch von Bekannten - und einen Anhang haben. 

Kurz: Man muss nicht kritiklos alles akzeptieren und öffnen, das einem auf den Computer 
kommt. Im Zweifelsfall: In den Papierkorb! … wenn es wirklich wichtig und persönlich ist, wird 
sich der Absender - mit grosser Wahrscheinlichkeit - noch per Anruf oder auf einem anderen 
Kanal melden (z.B. per Post) oder man fragt selber telefonisch nach. 

3.2020, SMI OSZ Gstaad, Roland Hofmann
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Not all is
 as it 

seem
s at first.


