
 

 

 

Freunde suchen und finden  ! 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Wer das kostenlose Apple-Apps „ Meine Freunde suchen „ 

in seinem Smartphone installiert hat, weiß bei gleichzeitig 

eingeschalteten Smartphones der Freunde, wo die Party 

steigt,  wo diese in Open-Air-Konzerten sitzen, gerade Lust-

wandeln und wo gerade Freunde und Bekannte unterwegs 

sind. Es ist auch eine Hilfe, sich mit Freunden zu verabre-

den und sich dann auch zu finden . Oder deren Routen ab-

zufragen und damit deren Bewegungen über einen bestimmten Zeitraum und Größe 

zu verfolgen. Man kann sich auch informieren lassen, wenn der  Freund/Freundin 

seinen Standort verlässt, oder an den neuen Standort ankommt. Es könnten auch 

eifersüchtige Frauen , sowie Eltern ,oder falsche Freunde/innen an „ Meine Freunde 

suchen „ ein Interesse zeigen. Denn installiert man die App auf ein ein anderes Ge-

rät, so kann man dieses mit dem eigenen iPhone oder iPat sogar lokalisieren.  

Neue Handys - wahre Tausendsassas  ! 

Mit Smartphones kann man nicht nur Telefonieren.. 

sondern auch E-Mails verschicken oder Empfangen. Im Internet 

surfen, mit Freunden spielen, diskutieren, sowie Radio oder    

Musik hören. Man kann sich Waren-Angebote einholen, Einkau-

fen , Verkaufen und sogar Werte teilen. Digitale Fotos werden 

hier genau so gut wie bei billigen Digital-Fotoapparaten. Die 

vielen Fotos kann man jetzt im Internet reparieren, auf dem Ser-

ver speichern und mit der Familie und Freunden teilen. Man 

kann mit diesen neuen Handys Hilfe herbei holen – Navigieren , 

sowie Autos, Küchengeräte , Rollos, Jalousien lenken.  Etwas 

umständlich ist die Tastatur. Die Handhabung kann man aber 

durch Geräte drehen und Stift verbessern. Das neue Galaxy S4 

reagiert sogar auf Gesten, Blicke und Sprache. Dies wird sicher-

lich Älteren Menschen Probleme bereiten ! 
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 B E T R Ü G E R  M A S K I E R T  A L S  F I N A N Z A M T    !  

 Kennen Sie den  "Rex, The Bionic Man " ? 

Seit kurzem ist in einem Londoner Science Museum ein 

Roboter mit dem Namen " Rex, The Bionic Man " zu    se-

hen.  Rex hat ein künstliches Gesicht und kann Arme und 

Beine bewegen und sein Herz schlägt. Ein künstliches Ge-

hirn ,Augen , eine Blase oder Lunge hat der     bionische 

Mann derzeit noch nicht, doch auch diese sind in Planung. 

So arbeiten derzeit Wissenschaftler an künstlichen Augen 

mit 98 Elektroden, wodurch große Objekte sichtbar wer-

den sollen. Geräte mit 1.024 Elektroden sollen sogar 

scharfes Sehen ermöglichen.  Der Roboter Rex hat einen 

Puls. Ein mechanisches Herz pumpt künstliches Blut durch seine Adern . Er bewegt 

Arme, Beine und den Kopf. Ein großer Schritt also für die Prothesen-Forschung. Ge-

schaffen wurde er ursprünglich für den Dokumentarfilm "How to build a Bionic Man", 

der zuvor im britischen TV ausgestrahlt wurde. Die Kreation des bionischen Manns 

hat rund eine Million US-Dollar gekostet. 

Es ist wieder Zeit für die Steuererklärung. Bei vielen 

läuft  die Kommunikation mit dem Finanzamt bereits 

über        E-Mail. Aber Vorsicht: Das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik warnt in die-

sem Zusammenhang dringend vor Phishing-E-Mails mit 

einer verschlüsselten Zip-Datei als Anhang. In dieser 

Datei verbirgt sich die Schadsoftware "Elster.exe", die 

Ihre persönlichen Daten wie Passwörter und/oder Bank-

verbindungen ausspioniert und missbraucht.  

Zur Umsetzung der Aktivitäten ist iCloud erforderlich. Es vermittelt auf Anfrage des 

Suchers , oder eines Freundes den jeweiligen Aufenthaltsort. Damit ist auch das   

Versteckspiel im digitalen Zeitalter angekommen ! Nach einem Bericht von Bloom-

berg, soll auch Facebook demnächst ein eigenes „ Meine Freunde suchen „  App      

herausbringen. Diese soll dann ständig im Hintergrund den aktuellen Aufenthaltsort 

von Freunden und Kollegen übermitteln, damit Freunde und Kollegen mit derselben 

Apps stets wissen, wo man sich gerade befindet . Also einerseits praktisch, andrer-

seits kommt es einer Überwachung sehr nahe !  


