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Überall 

Computer ...
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Ein Netzwerk ist eine Gruppe von 

Computern, die verbunden sind 

und zusammenarbeiten können.

Netzwerke sind groß oder klein.

In Schulen gibt es ein Netzwerk

für die Computer, die die Schüler 

nutzen. Ein großes Unternehmen 

hat ein Netzwerk für alle Menschen, 

die dort arbeiten. Einige sehr 

große ComputerNetzwerke 

verbinden Computer auf der 

ganzen Welt.

Was ist ein 
Netzwerk?

Computer in einem Netzwerk 

können Dateien miteinander teilen. 

Außerdem können sie denselben 

Drucker benutzen.
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WIE LAUTET DEINE ADRESSE?

Jeder Computer in einem Netzwerk braucht 

eine „Adresse“. Auf diese Weise können 

andere Computer in dem Netzwerk den 

Computer erkennen und ihm Informationen 

senden. Die Adresse eines Computers nennt 

man IPAdresse.IPAdresse.  Sie besteht aus einer Kette 

von Zahlen und Buchstaben, die durch Punkte 

getrennt werden.

IP ist die 

Kurzform von 

Internet Protocol. 
Es ist die 

Grundlage des 

Internets.

Jedes Gerät, das sich mit dem 

Internet verbindet, braucht eine  

IP-Adresse.
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Computers 

everywhere...
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ComputerNetzwerke sind sehr 

nützlich, aber sie können auch 

gefährlich sein.

Wenn dein Computer mit dem 

Internet verbunden ist, kann 

er gefährliche Programme 

herunterladen. Diese Programme 

nennt man Computerviren. Computerviren. Sie 

schaden deinem Computer oder 

beschädigen deine Dateien.  

Ein Virus könnte in einer EMail 

verschickt werden oder du lädst 

den Virus aus Versehen durch das 

Klicken auf einen Link oder ein Bild 

herunter.

Hacker und 

Viren

Ein Virus gelangt in deinen Körper 

und macht dich krank. 

Ein ComputervirusComputervirus richtet Schaden 

in deinem Computer an.
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EINBRECHEN

Manche Verbrecher nutzen das Internet, 

um in ComputerNetzwerke einzubrechen. 

Sie möchten Informationen stehlen, wie 

zum Beispiel BankInformationen oder 

KreditkartenDaten. Diese Menschen nennt 

man Hacker. Computer und Internetfirmen 

versuchen, ihre Netzwerke sicher zu machen, 

damit Hacker nicht eindringen können. Nicht alle 

Hacker sind gefährlich. Manche Hacker wollen 

Sicherheitslücken in Programmen finden, damit 

diese behoben werden. So machen sie es bösen 

Hackern schwer, in die Computer einzudringen.

Das Vorhängeschloss-IconIcon vor 

einer Website-Adresse bedeutet 

normalerweise, dass die Seite 

sicher ist.

Eine Firewall 
ist ein Programm. Es 

hält Menschen davon 

ab, in das Computer-

Netzwerk einzudringen. 

Es bedeutet in etwa 

Feuerschutztür.


