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Finanzielle Risiken im Internet und beim Handy 

 

Zum Thema 
 

Die neuen Möglichkeiten beim Einkauf über Internet oder Handy erlauben es, bequem von 

Zuhause aus, seine Einkäufe zu erledigen. Doch nicht alle Schnäppchen, die man findet, sind 

auch welche. Scheinbar kostengünstige Angebote erweisen sich im Nachhinein als teure 

Kostenfallen. 

Kostenlose Angebote entpuppen sich als Bezahl-Abos. Bezahlte Waren werden nicht 

geliefert. Vermeintliche Erbschaften dank E-Mail-Botschaften sind nicht real.  

Alle haben eines gemeinsam. Investiertes Geld bekommt man nie wieder zurück. 

 

Rahmendaten 
 

Zielgruppe Erwachsene  

• im Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich 

• in Maßnahmen des Arbeitsmarktservice 

• in Wohngruppen und Sozialeinrichtungen 

• in sonstigen Kursen usw. 
 

Zeitrahmen 90 Minuten 

 

Voraussetzungen Raum mit ausreichend Platz für Kleingruppenarbeit  

 

 

Lernziele 

• Kennenlernen von Begriffen zum Thema Risiken im Internet und am Handy 

• Auseinandersetzung mit dem sicheren Einkauf im Internet 

• Sensibilisierung für mögliche Fallen beim Einkauf 
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Verlaufsplan – Überblick 

 

Methodenpool Dauer in 

Minuten 

Komplexität Seite 

 

1. Vier Ecken 
Durch Begriffe zum Thema wird ein 
Austausch innerhalb der Gruppe 
gestartet. 
 
Beilage „4 Ecken“ 

 

 

25 

 

Einfach 

 

3 
 

 

 

 

5 

 

2. SHOP oder FLOP 
Reflexion des eigenen Online-
Kaufverhaltens und Aufzeigen von 
Sicherheitsmaßnahmen beim Onlinekauf 
 
Beilage „Online Einkauf“ 
 
Beilage „Puzzle“ 
 
Lösung / Erklärungen „Shop oder Flop“ 
 

 

45 

 

Einfach 

 

9 
 

 
 

 

10 
 

11 

 

19 

 

3. Wie schütze ich mich vor 

möglichen Fallen? 

Aufzeigen von Hinweisen und Abläufen 

wie ich Fallen erkennen kann 

 

Beilage „Wie schütze ich mich vor 

möglichen Fallen“ 

 

 

20 

 

Mittel 

 

22 

 

 

 

 

 

23 
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1. Vier Ecken 

Setting Plenum 

Ziel Kennen lernen der Gruppe. Bewegung zum Ankommen. Austausch über 

bereits gemachte Erfahrungen. 

Material Beilage „4 Ecken“ 

Zeit 25 Minuten 

weitere 

Hinweise 

Bewegung hilft den TN anzukommen. Sie unterstützt dabei ins Reden zu 

kommen. Grundbegriffe werden erklärt. 

 

Die 4 Blätter der Beilage werden in den 4 Ecken des Raums verteilt. Den TN werden nach 

und nach die unten angeführten Begriffe vorgelesen. 

Nach jedem Begriff platzieren sich die TN in jener Ecke mit der für sie gültigen Antwort. 

Zuerst wird der Begriff erklärt, falls jemand in der Ecke „Ich weiß nicht, was das ist“ steht. 

Danach werden die TN befragt, die das selbst erlebt haben oder jemanden kennen, der es 

erlebt hat.  

Sie sollen mitteilen, wie das war und was dagegen getan wurde. 

Danach kommt der nächste Begriff. 

 

Begriffe und Begriffserklärung 

eine Abo – Falle abgeschlossen Auf Webseiten werden kostenlose Inhalte (Filme, 

Rezepte, Referate, …) angeboten. Man muss sich 

aber registrieren. Irgendwo versteckt gibt es einen 

Hinweis auf Kosten. Man wird dann mit Rechnungen 

bombardiert. 

im Fake Shop gekauft Ein Markenprodukt zum Schnäppchenpreis im 

Internet gekauft und bezahlt. Die Ware kommt nie 

oder man erhält Billigschrott. 

einer Handy Abzocke erlegen 

(Mehrwert SMS) 

Um von einer Webseite etwas zu bekommen oder 

machen zu können (Gewinn, Film ansehen, …) wird 

man aufgefordert, die Telefonnummer bekannt zu 

geben. Dabei schließt man ein Abo ab, das direkt 

über die Handyrechnung bezahlt wird. 

Kleinanzeigen Betrug aufgesessen Jemand gibt vor, eine Ware verkaufen zu wollen. Da 

die Person aber angeblich im Ausland ist, soll die 

Bezahlung über Bargeldtransferdienste (z.B. 

Western Union, MoneyGram) erfolgen. Das Geld ist 
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weg. Eine Ware wird nie verschickt. Eine bei 

Betrügern beliebte Variante ist auch, dass die Daten 

nicht über das Portal verschickt werden sollen und 

deshalb auf eine private Kommunikation (per Mail) 

umgestiegen wird. 

Markenfälschungen gekauft Markenartikel werden zu absolut günstigen Preisen 

angeboten. Da die Seiten Domainendungen aus EU-

Staaten haben, wiegt man sich in einer falschen 

Sicherheit. Die Fälschungen werden meist direkt von 

China aus verschickt. Wenn man wissentlich 

Fälschungen kauft, macht man sich strafbar.  

Phishing – Datendiebstahl erlebt Mittels gefälschter E-Mails oder Chats wird versucht 

persönliche Daten (z. B. Zugangsdaten für Banken, 

Kundenkonten, …) zu bekommen. 

Scamming Kontaktaufnahme per E-Mail oder Chat. Es werden 

Erbschaften, Gewinne, … versprochen. Vorab soll 

aber etwas bezahlt werden. 

Schadsoftware installiert 

(Trojaner) 

Über dubiose Webseiten oder Links in E-Mails wird 

eine verseuchte Software auf Computer oder Handy 

installiert. Diese kann Daten stehlen, oder 

selbstständig Abos abschließen oder sogar das Gerät 

sperren, bis Lösegeld bezahlt wird. 

In-App Käufe gemacht Bei vielen kostenlosen Internet- oder Handygames 

ist es möglich, zusätzliche Funktionen, Ausrüstung, … 

zu kaufen, um schneller, stärker … zu werden. Oft 

kommt man bei der Gratisversion sehr langsam 

voran, sodass schon sehr bald die ersten Zahlungen 

getätigt werden. 

Sportwetten abgeschlossen Bei Online-Sportwetten werden oft diverse Boni für 

Einzahlungen versprochen. Diese muss man dann 

aber oft spielen, um sie dann auch wirklich 

auszahlen zu können. Spielt man länger nicht, kann 

es sein, dass vom Guthaben eine Monatsgebühr 

abgebucht wird, bis das Guthaben auf 0 ist. 

Im Online-Casino gespielt Online-Plattformen für Casinospiele locken oft mit 

kostenlosem Spiel. In der Regel gewinnt man sehr 

oft. Daher wird sehr rasch echtes Geld eingesetzt. 

Auch dann gewinnt man noch einige Zeit, bis die 

Software im Hintergrund, dem ein Ende macht.  
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Beilage „4 Ecken“ 

 

 

 

 

 

 

Das habe ich 

schon gemacht!  

Das ist mir 

passiert! 
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Ich kenne 

jemanden, 

der/die das 

macht!  

Ich kenne 

jemanden, 
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dem/der das 

passiert ist?  
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Nein, das habe 

ich nicht 

gemacht!  

Nein, das ist mir 

nicht passiert! 
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Ich weiß nicht, 

was das ist! 
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2. SHOP oder FLOP 

Setting Gruppenarbeit und Plenum 

Ziel Kennen lernen der Gruppe. Austausch über bereits gemachte Erfahrungen. 

Reflexion des eigenen Online-Kaufverhaltens 

Sichtbarmachen der förderlichen und hinderlichen Faktoren beim online-

shopping. 

Material Beilage „Online Einkauf“ 

Beilage „Puzzle“  

Zettel, Stifte, Scheren 

Flipchart 

Zeit 45 Minuten 

 

Es werden Kleingruppen von 3 bis 4 TN gebildet. Jede Gruppe erhält eine Beilage  

„Online-Einkauf“. 

Die Gruppen haben 10 Minuten Zeit, sich auszutauschen und die Fragen zu beantworten. 

Danach werden die Ergebnisse im Plenum besprochen. 

Die wichtigsten Antworten werden auf einem Flipchart festgehalten. 

 

Danach erhält jede Gruppe einen Ausdruck der Datei „Puzzleteile“ (1 Set à 14 Puzzleteile) 

Das Puzzle besteht aus 9 „richtigen“ Teilen (wobei das passende Mittelstück allgemein für 

die Sicherheit beim online-shoppen steht) und 5 „unpassenden“ Teilen.  

 

Die Gruppen sollen die Teile ausschneiden und dann zusammenfügen.   

 

Kreativität ist gefragt: Es gilt herauszufinden, dass nicht ALLE 14 Teile ein Puzzle ergeben, 

sondern lediglich ein Teil davon (9) und ein Teil (5) nicht passt. 

 

Wenn mit den 9 richtigen das Puzzle fertig gestellt werden konnte, wird thematisiert, welche 

Teile warum passen bzw. nicht passen. 
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Beilage „Online Einkauf“ 
 

Was kauft ihr (gerne) online ein? 

 

 

 

 

 

Wie oft kauft ihr online ein? 

 

 

 

 

 

In welchen online-shops kauft ihr ein? 

 

 

 

 

 

Was ist am online-shoppen besser als in„echtem“ Geschäft? 

 

 

 

 

 

Was ist am online-shoppen schlechter als in „echtem“ Geschäft? 

 

 

 

 

 

Die Nachteile von online-shopping? Was kann passieren? 

 

 

 

 

 

Wie bezahlt ihr beim online-shopping? 
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Beilage „Puzzle“  
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Lösung und Erklärungen „Shop oder Flop“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenübertragung: Sichere SSL-Verschlüsselung erkennbar unter https:\ bzw. 

Sicherheitsschloss (sonst keine Bank- bzw. Kreditkarten-Daten eingeben!) 

 

www.guetezeichen.at 

Seriöse Anbieter an Gütesiegel erkennbar (Österr. E-Commerce-Gütezeichen bzw. 

trusted-Shop). Impressum (Anbieter bzw. Ansprechperson, Adresse), AGB, 

Widerrufsbelehrungen, etc. geben zusätzlich Auskünfte bzw. vorab Info über 

Suchmaschine (shopname und Erfahrungen) bzw. auch Bewertungen (Vorsicht: 

können auch „fake“ sein!)  

 

 

https://ehi-siegel.de/  

PARTNER DES BUNDESVERBAND E-COMMERCE UND 

VERSANDHANDEL DEUTSCHLAND 

Ein exklusiver Zertifizierungspartner des Bundesverband E-

Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh).  

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: werden zur Vereinheitlichung der 

abzuschließenden Geschäfte formuliert. Regelt z.B. Gewährleistungs-, 

Schadenersatzansprüche, Eigentumsvorbehalt, … 

 

Sicherste Variante für Käufer: Kauf auf Rechnung (oder auch Nachnahme). 

Vertrauen(svorschuss) seitens des Verkäufers. Nicht immer für alle Käufer möglich 

(Bonität). 
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Binnen 14 Werktagen kann man vom Kauf zurücktreten und die Ware 

zurücksenden. Es gibt jedoch Ausnahmen bei best. Waren bzw. Dienstleistungen 

(z.B. downloads, Datenträger, …) 

 

Nicht durch ungerechtfertigte Rechnungen einschüchtern lassen! 

www.verbraucherzentrale.de oder Kontoauszüge und 

Kreditkartenabrechnung regelmäßig überprüfen. 

 

www.watchlist-internet.at, gibt es auch als App! (Newsletter-Bestellung 

möglich!) Unter www.whois.com/whois sieht man, wer die Domain des online-

shops registriert hat (Übereinstimmung mit Impressum?!) 

 

 

 

 

 https://www.sicher-im-netz.de/ 

Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) wurde 2006 als Verein auf 

dem ersten Nationalen IT-Gipfel (heute: DigitalGipfel) gegründet. Als gemeinnütziges 

Bündnis unterstützt DsiN Verbraucher*innen und kleinere Unternehmen im sicheren 

und souveränen Umgang mit der digitalen Welt.  

 

 

 

„FALSCHE“ bzw. unpassende Puzzleteile  

(passen nicht zum sicheren online-shopping): 

 

 

Unsichere Datenübertragung  

(Hypertext Transferprotokoll ohne Transportverschlüsselung) 

 

 

„SCHNÄPPCHEN“: Preise vergleichen (z.B. www.geizhals.at) / nachrechnen; 

nicht immer ist „Aktion“, „nur heute“, „2 für 1“ etc. auch tatsächlich günstiger. 

Jedes Angebot hat einen Grund – hinterfragen! Ev. Zusatzkosten?! Bei 

Bestellungen in einem Nicht-EU-Land können auch Zölle hinzukommen. Vorsicht bei 

„Kostenlos“! Abo-Falle bzw. andere Bedingungen (Datenweitergabe) daran geknüpft; 

Kleingedrucktes lesen! 

 

Zahlungsmodalität: 

Wird ausschließlich Vorauskasse angeboten, ist Seriosität in Frage zu stellen! 

Bargeldtransfer „Western Union“ keinesfalls für Zahlungen an Unbekannte! 
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Lieferverzug: 

Wird nicht fristgerecht geliefert, so können KäuferInnen – unter Setzung einer 

angemessenen Nachfrist – vom Vertrag zurücktreten oder aber an Lieferung 

festhalten. 

 

Fake Shops (Gegenteil von seriören Anbietern) sind meist nicht sofort als 

solche erkennbar! Impressum (Anbieter bzw. Ansprechperson, Adresse), 

AGB, Widerrufsbelehrungen, etc. geben zusätzlich Auskünfte bzw. vorab 

Info über Suchmaschine (Shopname und Erfahrungen) bzw. auch Bewertungen (Vorsicht: 

können auch „fake“ sein!)  
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3. Wie schütze ich mich vor möglichen Fallen? 

 

Setting Plenum 

Ziel Vermittlung von Sicherheitsaspekten beim Surfen 

Material Beilage „Wie schütze ich mich vor möglichen Fallen?“ 

Kleber 

Flipchart 

Zeit 20 Minuten 

weitere 

Hinweise 

Der/die Trainer*in zerschneidet im Vorfeld die Beilagen Blätter „Wie 

schütze ich mich vor möglichen Fallen?“ in die einzelnen Kärtchen. 

 

 

 

Die jeweiligen Überschriften werden nebeneinander auf einen Flipchart geklebt. Die 

restlichen Teile werden vollständig an die TN verteilt. 

Nacheinander gehen die TN zum Flipchart, lesen die Aussage vor und sagen, unter welcher 

Überschrift sie die Karte kleben wollen. 

Wenn die andern TN zustimmen, wird die Karte entsprechend platziert. Wenn TN anderer 

Meinung sind, wird die Lösung ausdiskutiert. 

 

Wenn alle Kärtchen aufgeklebt sind, liest der/die Trainer*in das Ergebnis nochmals vor. 
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Beilage „Wie schütze ich mich vor möglichen Fallen?" 

 

Schadsoftware 
 

Nicht auf Links oder Banner klicken, 

großartige Dinge versprechen. 

 

Kundenkonten nur direkt im Browser 

öffnen. Nicht über einen Link 

einsteigen. 
 

Regelmäßig Updates vom 

Betriebssystem und Programmen 

machen. 

http://www.lets-talk-about-money.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


   
 

 

www.lets-talk-about-money.eu   Seite 27 
 

 

Keine Dateien von Unbekannten in  

E-Mails und Chatnachrichten öffnen 

 

Scamming 
 

Keinem Fremden Geld bezahlen, um 

Geld zu erhalten. 

 

Glauben Sie wirklich, es gibt einen 

vernünftigen Grund, warum es 

plötzlich Geld vom Himmel regnet. 
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E-Mails mit falschen Gewinn- oder 

Erbschaftsversprechen einfach 

löschen und nicht darauf reagieren. 

 

Eine Massen-E-Mail mit persönlichem 

Touch ist nicht vertrauenswürdig. 

 

 

Phishing 
 

Keine unbekannten Dateianhänge 

öffnen. 
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Keine vertraulichen Daten 

(Passwörter, Kontonummer, …) per 

Telefon oder E-Mail weitergeben.  
 

Bei verdächtigen E-Mails nichts 

anklicken, gleich löschen oder in den 

SPAM-Ordner verschieben. 

 

Opfer von Phishing drohen teils hohe 

finanzielle Verluste. 

 

 

Kleinanzeigen 

Betrug 
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Wenn möglich den Artikel persönlich 

entgegennehmen und bezahlen. 

 

Von Überweisungen ins Ausland 

Abstand nehmen. 

 

Nicht mittels Schecks oder 

Bargeldtransferdienst bezahlen. 

 

Mit dem Geschäftspartner nur über 

die Kleinanzeigen Plattform 

schreiben. 
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Handy-Abzocke 
 

Auf keine Banner in Apps oder 

Webseiten klicken, die Tests oder 

Gewinne versprechen. 
 

Regelmäßig die Handyrechnung auf 

ungewöhnliche Beträge  

kontrollieren. 
 

Keinen Aufforderungen von 

unbekannten folgen (z.B. SMS mit Ja 

beantworten, TAN schicken, …) 
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Handynummer nicht einfach im 

Internet bekannt geben. 

 

 

Fake-Shops 
 

Informieren Sie sich vor dem Kauf 

über den Anbieter (z.B. Impressum, 

Suchmaschine, …) 
 

Falls Sie auf der Webseite keine oder 

falsche Angaben zum Käufer finden, 

kaufen Sie nicht. 
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Falls die Preise sehr günstig sind, 

skeptisch bleiben und Preis mit 

anderen Seiten vergleichen. 
 

Nicht vorab überweisen oder mit 

Bargeldtransferdienst überweisen. 

Geld wäre im Betrugsfall weg. 
 

 

Abo-Fallen 
 

Falls Sie sich nicht sicher sind, holen 

Sie sich Hilfe. Schnelle und 

unbürokratisch finden Sie diese bei 

Verbraucherzentralen. 
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Sollten persönliche Daten abgefragt 

werden, im Kleingedruckten nach 

Kostenhinweis suchen. 
 

Bevor Sie sich wo anmelden, holen 

Sie Informationen über das 

Unternehmen ein. 

 

Lassen Sie sich nicht durch 

ungerechtfertigte Rechnungen 

einschüchtern. 
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