Wie konnte
•. .· •
jemand mein ~ ~ -·
Passwort
~
herausfinden?
·
Jemand hat alle möglichen Kombinationen
ausprobiert.
Jemand kennt ein anderes meiner Passwörter.
Jemand hat mich dazu gebracht mein Passwort
zu verraten.
Ich habe mein Passwort auf einer gefälschten
Webseite/App eingegeben.
Ich habe mit jemandem mein Passwort geteilt.

In

. Schritten
zu deinem
sicheren
Passwort

1.SCHRITT:

Einzigartig und schwer
zu erraten.

Tipp: Beginne mit einem Satz der
dir gefällt und den du dir gut
merken kannst ohne Rersönliche
Informationen.
Beispiel:
Mein Passwort mache ich mit einem Satz
und hüte es wie einen Schatz!

2.SCHRITT:

Mindestens 12 Zeichen
sollten es schon sein.

Tipp: Benutze nur die Anfangs
buchstaben der Wörter aus deinem
Satz.
Beispiel:
Mein Passwort mache i ch mit e inem Satz
und hüte es wie e inen Schatz!
MP m i m e S u h e w e S !

Tipp: Nutze Groß-/Kleinbuchstaben

(Aa) und ersetze bestimmte
Buchstaben durch Zahlen (1, 2, 3 ... )
und Sonderzeichen(!?.+').
Beispiel:
M P
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4.SCHRITT:

u h € w€

5

Verwende nie das gleiche
Passwort für mehrere
Webseiten/Apps.

Tipp: Was du machen kannst ist

die Buchstaben vom Namen/Logo
der Webseite/App her ableiten
und diese dann z.B. an zweiter
und zweitletzter Stelle in dein
Passwort einbauen.
Beispiel:
FB
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Alternative:
Verwende einen
vollständigen Satz

(.Pass-Satz").
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Benutze sichere Passwörter!
Halte dein Passwort geheim!
Teile dein Passwort mit niemandem!
Benutze jedes Passwort nur einmal!
Aktiviere 2-Faktor-Authentifizierung,
wenn verfügbar!

Teste dein Passwort:
pwdtest.bee-secure.lu
Bist du schon mal gehackt worden?
haveibeenpwnd.com
Willst du deine Passwörter speichern?
Benutze einen Passwort-Manager
bspw. KeePass (plattformunabhängig),
im Betriebssystem integrierte Lösungen
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Cette publication a ete realisee
par le SNJ (Service National de
la Jeunesse) dans le cadre du
projet BEE SECURE.

Le projet est mis en oeuvre par le Service National de la Jeunesse
(SNJ). Kanner JugendTelefon ( KJT) et Securi tyMadein. lu (SMILE g. i. e.).

