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Computerviren – Schädlinge im Netz 

Was macht ein Computervirus? 

Computerviren sind Programme, die Computer befallen und dort Dateien und 

Programme löschen, verändern, ausspionieren und beschädigen. Sie können 

ganze Computersysteme lahmlegen und Schäden in Millionenhöhe verursachen. 

Die Entwickler von schädlicher Software sind zumeist in kriminellen Gruppen 

organisierte Betrüger. Diese profitieren davon, dass sie Computer mit Hilfe von 

Schadsoftware über das Internet unter ihre Kontrolle bringen und deren 

Rechenleistung und Bandbreite an andere Kriminelle vermieten können, die 

beispielsweise Spam an viele Menschen versenden wollen.  

 

Verbreitungswege von Computerviren: 

 

Schädliche Software kann über mehrere Wege auf den Computer gelangen, wie 

z.B. über: 

 das Klicken auf einen Link 

 Downloads 

 Datenträger wie CD-ROMs, Flash-Cards, USB-Sticks etc., die infizierte 

Dateien enthalten 

 E- Mails mit infizierten Anhängen 

Welche Computerviren gibt es? 

 

Der Begriff „Virus“ steht umgangssprachlich für alle möglichen Computer-

Schädlinge. In der Regel unterscheidet man jedoch zwischen klassischen Viren, 

Würmern, Trojanern und so genannter ScareWare.  

 

Klassische Viren 

 

Viren sind Programme, die sich an andere Programme oder Dateien anhängen 

und somit selbst verbreiten. Sie gelangen durch die eigene Aktivität des Nutzers, 

beispielsweise beim Öffnen eines infizierten Dateianhangs, auf den Computer. 

Erst wenn das befallene Programm aufgerufen wird, beginnt der Virus, seinen 

Programm-Code auszuführen, weiterzuverbreiten und somit Schaden 

anzurichten. Die Schäden sind dabei weitreichend und hängen von der Art des 

Virus ab. Viren können Dateien und Programme löschen, verändern, 

ausspionieren und im schlimmsten Fall sogar ganze Computersysteme 

lahmlegen. 
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Würmer 

 

Würmer zählen zu den besonders bösartigen Viren, da diese nicht durch die 

Aktivität des Internetnutzers auf den Computer gelangen, sondern sich 

automatisch durch Emails vervielfältigen. Der Empfänger enthält dabei zunächst 

eine Mail mit einem verlockenden Text, die ihn dazu animiert, einen Anhang zu 

öffnen. Über diesen Anhang schleusen sich die Würmer dann ins 

Computersystem ein und verschicken sich selbst per Email an die Kontakte des 

Nutzers, ohne dass dieser es bemerkt. Der Wurm braucht also nicht zwingend ein 

Programm, das er infiziert oder eine Datei, an die er sich anhängt, sondern kann 

sich anhand von Emails innerhalb weniger Stunden selbst auf dem gesamten 

Erdball verbreiten. 

 

Trojaner 

 

Trojanische Pferde (kurz: Trojaner) sind schädliche Programme, die in einen 

Computer eindringen und dort versteckte Funktionen ausführen. Der Mythos des 

trojanischen Pferdes ist deshalb Namensgeber des Schädlingsprogramms, weil 

auch dieses über ein harmloses Aussehen verfügt, das über seine gefährlichen, 

dem Nutzer unbekannten Nebenfunktionen hinwegtäuscht. So ist der Trojaner oft 

als nützliches Programm getarnt, indem er beispielsweise den Dateinamen einer 

brauchbaren Datei nutzt oder auf den ersten Blick tatsächlich eine hilfreiche 

Nebenfunktion enthält. Unbemerkt installieren Trojaner jedoch während ihrer 

Ausführung auf dem Computer Schadprogramme, die sich durch das Beenden 

oder Entfernen des Trojaner-Programmes nicht deaktivieren lassen. Dies können 

zum Beispiel Programme sein, die unbemerkt Daten wie Passwörter oder 

Bankverbindungen ausspionieren. 

 

Scareware 

Bei der sogenannten ScareWare (auch Hoaxes= engl., schlechter Scherz) handelt 

es sich um einen Sonderfall. Der Begriff umschreibt keinen direkten Virentypus, 

sondern eine Software, die den Nutzern mit Falschmeldungen Angst vor 

Computerviren macht. Die falschen Warnungen vor bösartigen 

Computerprogrammen wandern anhand von Emails wie Kettenbriefe durchs Netz 

und klingen oft wie seriöse Meldungen. Eingesetzt wird diese Methode von 

betrügerischen Softwareherstellern, die Verbraucher zum Kauf unnützer oder gar 

schädlicher Software veranlassen wollen. 
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Wie können Sie sich vor Computerviren schützen? 

Viren-Scanner verwenden 

Besonders das Betriebssystem „Windows“ erwies sich in der Vergangenheit als 

anfällig für Viren und Co. Deshalb sollten Windows-Nutzer von Beginn an eine 

gute Antiviren-Software auf ihren Rechnern installieren. Diese Antiviren-

Programme erkennen Viren und können Sie abfangen und vernichten.  

Da immer wieder neue Schädlinge auftauchen, sollten für die Software zudem 

regelmäßige Updates runtergeladen werden. Normalerweise kümmern sich die 

Programme darum automatisch, Sie sollten jedoch regelmäßig kontrollieren, ob 

die Aktualisierung auch geklappt hat. 

 

Daten sichern 

Viren können Daten komplett verändern oder löschen. Um dies zu vermeiden, 

sollten Sie von Ihren wichtigsten Dateien stets Kopien auf externen Datenträgern 

anfertigen. 

 

Vorsicht bei Anhängen und Links! 

Öffnen Sie Mail-Anhänge und Links nur, wenn Sie sich ganz sicher sind, dass sich 

dahinter keine Viren verbergen können. Alarmstufe Rot gilt übrigens bei 

Anhängen mit den Endungen .EXE, .COM, .SCR, .VBS, .SHS, .CHM oder.BAT! 

 

Downloads und Datenträger prüfen 

Wenn Sie Inhalte aus dem Netz herunterladen oder Dateien von Datenträgern 

auf Ihren Rechner überspielen, sollten Sie diese so schnell wie möglich mit einem 

Antiviren-Programm überprüfen, bevor Sie sie öffnen. 

Was müssen Sie bei der Arbeit mit Primolo beachten? 

Schutz des Computers 

Um zu vermeiden, dass die Arbeit an Ihrem Primolo-Projekt aufgrund von 

Schädlingsprogrammen beeinträchtigt wird, sollten Sie dafür sorgen, dass die 

Computer, an denen Sie arbeiten, ausreichend geschützt sind. Klären Sie also 

mit den Technikern und Administratoren Ihrer Institution, ob ein gutes Anti-

Virenprogramm auf den Rechnern installiert ist und ob regelmäßige 

Sicherheitsupdates durchgeführt werden. 

Daten sichern 

 

Zudem sollten Sie von den wichtigsten Primolo-Dateien wie Bilder, Texte, etc. 

Sicherungskopien machen und diese auf externen Datenträgern oder Ihrem 

eigenen Computersystem speichern. 
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Über das Thema sprechen 

 

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler während der Arbeit an Primolo 

permanent pädagogisch betreut werden, kann es sein, dass sie im Rahmen einer 

Internetrecherche Dateien herunterladen, die virenverseucht sind. Um dies zu 

verhindern, sollten Sie im Vorfeld mit den Kindern sprechen und sie dafür 

sensibilisieren, dass Downloads stets genau überprüft und bestenfalls nur in 

Absprache mit Ihnen durchgeführt werden sollten.  

 

 

 


