
 

 

 

Er war schon eine Legende zu Lebzeiten . Weit mehr als nur das Gesicht von Apple . 

Er war der geborene Geschäftsmann und verspürte, was heutige Menschen interes-

siert . Seine Auftritte waren unspektakulär. Er trug Jeans, Turnschuhe und Rolli und 

trotzdem wurden seine Auftritte in alle Welt übertragen. Über den Milliardär ist     

wenig bekannt. Als Kind wurde er zur Adoption freigegeben und hatte ein eheliches 

und drei uneheliche Kinder. Er gab aber auch mehrmals Anlass zu Kritik . So       

sorgten die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung in China für Schlagzeilen .Man 

wird ihn aber trotzdem nicht vergessen ! 

Das Genie Steve Jobs hat die Welt verlassen ! 

Kostenlos Übersetzen  ! 

Heutzutage braucht ein normal Sterblicher keine großen, teuren Sprachen-Übersetzungsprogramme 

oder Übersetzungsbüros mehr. Google macht‘s möglich ! Und so einfach geht es .Man klinkt zum 

Server  Google und tippt dort Google-Übersetzer ein und schon kann‘s losgehen . 

Nun tippe oder kopiere den zu übersetzenden Text oder Webseite-Adresse in das freie Feld und      

erkläre, in welcher der 64 Sprachen dieser Text, oder Homepageteil ,übersetzt werden soll . Wie auf 

den unteren Bild-Beispiel zu ersehen ist, klappt dies auch sehr 

gut. Wenn der Vorgang mit schwierigen Wörtern bestückt ist,  

so startet man die Lexikonsuche im WWW . Google übersetzt 

auch einzelne Begriffe. Klicke hierzu auf den Link Mehr und 

wähle Übersetzen , oder rufe die Adresse http://translate.google.de auf. Gebe nun den Begriff      

Lernen ein und wechsle z.B. auf die Ausgangssprache Deutsch und Zielsprache English und bes-

tätige mit der Schaltfläche Übersetzen . Nur - für geschäftliche und Urkunden-Übersetzungen ist 

diese Art der Übersetzung abzuraten ! 



In Zeiten von zunehmender Internet-Kriminalität werden    

sichere Passwörter immer wichtiger. Deshalb ist es notwen-

dig, alte und neue Passwörter auf Herz und Nieren zu testen 

um deren Komplexität bzw. Qualität zu verbessern. Dazu 

muss man aber keinesfalls etwas Neues erfinden, denn es 

gibt bereits Passwortcracker, die simulieren, wie lange es 

dauern würde, ein Passwort zu knacken . Dabei sollte man 

es aber tunlichst vermeiden, ein verwendetes Passwort     

einzugeben . Gut gewählte Passwärter sind zufällig gewählte 

Zeichenfolgen, die in Wortlisten nicht auftauchen. Logischer-

weise wird die Lösung des Passwortes durch vermehrte    

Zeichen immer schwieriger. Im folgendem Link                   

https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php?lang=de  kann man Passwörter überprü-

fen , sowie weitere Informationen nachlesen oder herunterladen . 

Die beiden obigen Artikel sind dem Internetkurs „ Senioren ins Internet „ 

entnommen . Der neue Kurs beginnt am 7. November 2011 in der    

Lessingschule Ingolstadt . Anmeldungen nimmt der Stadtteiltreff Kon-

radviertel entgegen  Wenn Sie mithelfen wollen, Senioren/innen beim 

Einstieg ins Internet zu unterstützen , so lassen Sie dies mir wissen .    

Eine geschätzte Hilfe wäre zum Beispiel freischalten der PC‘ oder        

Hilfeleistungen in der Schule ! 
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E N D L I C H -BU N D E S W E I T  L E B E N S M I T T E L W A R N U N G  !  

PA SSWÖ RTER -TE S T  

NAC H G ER EI C H T  !  

Ausgabe  November 2011      

Von Josef  Bauernfe ind  :   Emai l :  josef .bauernfe ind@onl ine.de  
                                   Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress .com/  

Die CSU-Ministerin Ilse Aigner stelle vor kurzem die neue 

Webseite lebensmittelwarnung.de vor. Die Seite ist 

schmucklos, das Prinzip simpel .Im neuen Portal von Aig-

ners Ministerium werden offizielle Verzehrwarnungen 

aus allen Winkeln Deutschlands gesammelt und veröf-

fentlicht . Es informiert Verbraucher über gesundheits-

schädliche Lebensmittel , gesundheitsgefährdenden Pro-

dukten und solchen, die den Verbraucher täuschen.     

Werden nun Horrormeldungen wie Uran im Mineralwas-

ser, Melamin in Milchprodukten und Dioxin in Eiern der Vergangenheit angehören ? 

https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php?lang=de
http://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/app/process/warnung/start/bvllmwde.p_oeffentlicher_bereich.ss_aktuelle_warnungen?_opensaga_navigationId=base.n_main.home

