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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

 

Modulname: E-Sicherheit 

Thema: Schutz personenbezogener Daten 

Lehrplan Nummer 3 – Bösartige E-Mails & Links 

Dauer: 45-60 Min. 

Ziel 
Diese Unterrichtseinheit vermittelt den Schüler*innen, wie sie 
bösartige E-Mails und Links erkennen können und was sie tun müssen, 
wenn sie versehentlich auf einen bösartigen Link geklickt haben. 

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

Einrichtung/Ausstattung 

- Klassenzimmer 
- Videoprojektor – um ein Video zeigen zu können 
- Internetzugang 
- Whiteboard 

Tools/Materialien - Klebenotizen 

Hauptaufgabe 

Aufgabe 1: Bösartige E-Mails erkennen 
Aufgabe 1.1: Spiele das Video ab: 
https://www.youtube.com/watch?v=U7tbJVSInvo (Dauer: 5 Min.) 
 
Aufgabe 1.2: Diskussionsfragen für das Video: (Dauer: 10 Min.) 

- Sind die Risiken bei bösartigen E-Mails jedem*jeder bekannt? 
- Hat schon einmal jemand auf einen bösartigen Link in einer E-

Mail geklickt? 
 
Aufgabe 1.3: Stell den Schüler*innen die Möglichkeiten vor, bösartige 
E-Mails zu erkennen. (Dauer: 20 Min.) 
 
 
Aufgabe 2: Das Erkennen von bösartigen Links 

https://www.youtube.com/watch?v=U7tbJVSInvo
https://www.youtube.com/watch?v=U7tbJVSInvo
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Aufgabe 2.1: Spiele das Video ab: 
https://www.youtube.com/watch?v=BcoHrDt-v_4 (Dauer: 4 Min.) 
 
Aufgabe 2.2: Verteile den Schüler*innen Notizzettel und bittet sie, 
Beispiele dafür zu geben, was sie tun würden, wenn sie einen Link, auf 
den sie geklickt haben, für bösartig halten.  
 
Aufgabe 2.3: Stelle den Schüler*innen drei Maßnahmen vor, die sie 
ergreifen sollten, wenn sie den Verdacht haben, dass sie auf eine 
bösartigen Link geklickt haben. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse (Dauer: 5 Min.) 
 

Wissensabfrage Test - Multiple Choice, Richtig/Falsch, Abgleich 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcoHrDt-v_4

