Dave über Viren:
Sagmal.de: Na Dave, du hast ja schon lange nichts mehr zum Internet erzählt. Gibt es denn was Neues ?
Dave: Ja, es ist bald Weihnachten.
Sagmal.de: He, wir haben doch gerade erst Oktober !
Dave: Ja und es hat schon einmal geschneit.
Sagmal.de: Aber doch nicht im Internet !?
Dave: Doch , kannste in fast allen Forumses nach lesen, die meisten haben sich gefreut und ein paar nur gemeckert. Weil am
nächsten Tag der Schnee schon wieder weg war. Aber es hat auch Verbote geschneit.
Sagmal.de: Ach nun ist es aber wirklich geflunkert Dave ?!
Dave: Nee, es gibt so eine Behörde in Deutschland. Die heißt Regulierowanije. Nee, aber die heißt so ähnlich und .... die reguliert
die ganze Sache mit den Telefonnummern, über die man in das Internet kommt. Manch einer, der nicht aufgepasst hat, wenn er ein
Kreuzchen im internet machte , dessen Vati oder Mutti haben am Monatsende einen Herzkasper bekommen.
Sagmal.de: Wieso das denn ?
Dave: Na, die haben die Rechnung von der Telekom und –geh gelesen, und ich glaube nicht, dass du so viele Eurosse für ein Mal
Surfen im Internet bezahlst. Manchmal mehr als 100 Stück für einmal reingucken.
Sagmal.de: Wie konnte das denn passieren ?
Dave: Ja, da gibt es so „nette“, klitztekleine Programmchen, keiner kennt die genau, außer die, die sie selbst geschrieben haben.
Aber die Programme sind richtig fies. Die sollten eigentlich Fieselinge heißen und nicht Dialer. Wenn man nicht aufpasst und immer
gleich alle E.-Mails aufmacht oder die Anhänge, die dran hängen oder an der falschen Stelle einmal ja anklickst, dann klettern die
heimlich in deinen Compi rein. Da richten sie sich ein, gleich an der Stelle, wo du deine ganzen Adressen gespeichert hast. Und
wenn du jetzt wieder in das Internet rein willst, dann nimmt der Explorer nicht mehr die nette Telefonnummer, die so schön günstig
ist also schon etwas kostet, aber nicht zu viel, nun aber flitzt dieses Fieseling oder Dialer- Ding mal eben ganz fies und heimlich,
ohne dass du was merkst, auf eine andere Leitung. Wenn du damit in das Internet gehst, dann kostet das viel mehr Eurosse, als
deine Eltern es verkraften können.
Sagmal.de: Na, das ist eine ärgerliche Geschichte und die sind jetzt verboten worden ?
Dave: Ja, fast 400 Hundert –Tausend Stück haben die verboten. Aber vorsichtig, es gibt bestimmt noch mehr !
Sagmal.de: Ja sicherlich Dave, und was hat das nun mit Weihnachten zu tun ?
Dave: Na guck doch mal, das muß doch einleuchten. Wenn jetzt deine Eltern soviel Geld für die Telekom- und geh bezahlen
müssen, dann reicht es doch nicht mehr für ein paar anständige Weihnachtsgeschenke. Und das ist doch bestimmt nicht so gut,
oder ?

