
 

 

 

Ist das App -Zeitalter bereits auf  Ihrem PC ? 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Apple mit iTunes und Applestore haben es möglich ge-

macht , kostenlos oder für wenig Geld , Kontakte mittels 

Facebook, Twitter, Whatsapp Messenger usw. zu pfle-

gen. Kontakte mittels Google, Skype, Xing, Geburtstage 

, Foursquare zu halten und viele andere Dienste wie 

News, Reisen, Wetter, Unterhaltung , Musik, Fotos und 

vieles mehr zu nutzen .Nun will auch Windows im Spät-

herbst 2012  mit dem neuen Window 8 mit den genann-

ten Anbietern gleichziehen. Es gibt aber bereits ein    

kostenloses Programm „ Bluestacks „ ,mit dem man 

Apps auf den PC laden kann .  

Herunterzuladen bei 

                                      http://www.chip.de/downloads/BlueStacks-App-Player_52156075.html 

  Im Visier von Facebook und Hacker   ! 

Kriminelle im Internet wissen wie man Anwender ausspioniert und manipuliert.         

Anstatt Kleinmist zu machen, holt sich nun Diebe alles wissenswerte aus sozialen 

Netzwerken. So zum Beispiel Ausbildung, Adresse, Geburtsdatum, die persönliche 

Mailadresse und die von sogenannten Freunden, politische 

und religiöse Ansichten, Beziehungen usw. Diese Daten 

und mehr braucht natürlich auch Facebook und hat zur 

Verbesserung seiner Aktivitäten im Juni 2012 neue Daten-

schutz-Regeln eingeführt, um durch personalisierte        

Werbung , diese mehr verkaufen zu können. Denn die Wer-

bemacher sind geil auf zusätzliche Infos wie z.B. Statusmel-

dungen, Kommentare. Fotos, Ortsangaben , sowie  Face-

book-Freunde. Interessant ist auch der „ Gefällt mir—Button 

„. Denn dadurch werden erfasst das genützte Betriebssys-

tem, Uhrzeit ,Internetadresse und der Browser. 

Fortsetzung Rückseite ! 

http://www.chip.de/downloads/BlueStacks-App-Player_52156075.html
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Wer möchte nicht gerne auch dabei sein bei den 
Olympischen  Spielen 2012 in London . Hier auf den 
Links finden Sie hierüber viele Informationen .Den 

Olympischen Zeitplan, alle Entscheidungen, den Me-
daillenspiegel, aktuelle Foto-Shows usw. usw. 

http://olympia.t-online.de/olympia-2012-zeitplan-alle-
medaillen-entscheidungen-im-ueberblick/id_51442952/index 

http://www.dosb.de/de/olympia/olympische-spiele/sommerspiele/london-2012/medien-infos/ 

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.london2012.com/&prev=/search
%3Fq%3Dwww.london2012.com%26hl%3Dde%26rlz%3D1T4ADRA_deDE419DE419%26prmd%3Dim
vns&sa=X&ei=h5wCUNLXKNS3hAf2pKn9Bg&ved=0CFkQ7gEwAA 

  ….und wie schützt man sich  ? 

Wer auf Facebook bewusst oder versehentlich peinli-

che Videos teilt, braucht sich nicht wundern ,wenn 

später peinliche Kommentare auftauchen . Experten 

schätzen, dass von 20 Freundschafts-Anfragen min-

destens eins faul ist .Auf Facebook sollte man nur An-

fragen akzeptieren , wenn die Anfrager bekannt sind. 

Andernfalls checke die Person auf seiner Chronik oder 

auf anderen Wegen . Wer es auf die Masse anlegt , 

muss mit vielen falschen , sogenannten Freunden 

rechnen .Bei einem hitzigen Schlagabtausch in einer Facebook-Gruppe kann es 

passieren, dass auch Fremde Texte lesen und Bilder betrachten können, wenn die-

se öffentlich sind. Ohne Vorsicht wird bei Facebook das eigene Profil sehr zur Lit-

faßsäule .Kontrolliere deshalb des öfteren den Adressatenkreis über die Facebook-

Einstellungen .Hefte keine geklauten Bilder an die Pinnwand. Dies könnte sehr teu-

er werden .Es drohen sonst kostenpflichtige Abmahnungen des Besitzenden wegen 

dessen Urheberrechten . Wichtig ist es, dass man seine Sicherheits-Software im-

mer aktuell hält. Hauptsächlich das Anti-Virus-Programm und den Browser. Verwen-

de unbedingt ein starkes Passwort mit mindestens 10 Zeichen,  Ziffern und Son-

derzeichen . Facebook-Apps benötigen oftmals eine zusätzliche Anmeldung. Alte 

Apps unter „ Privatsphäre „sollten regelmäßig entfernt werden. Viele Infos über     

Facebook und Sicherheit  findet man auch bei  
 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/ 
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