
 
 
                   Webseiten für Einsteiger   
                                                                                  © by: jo.kah  2.1.2006                              
        Hier sind Seiten Aufgelistet und kurz beschrieben 
    
                                 Das übliche Vorwort: 
Als ich angefangen habe mich mit IT-Sicherheit auseinander 
zu setzen, hatte ich das Problem erst mal Vernünftige 
Einsteigerseiten zu finden. Es hatte einige Zeit gedauert um 
Seiten mit vernünftigen Tutorials zu finden und 
das auch noch auf deutsch. Ich hoffe, dass mein Tutorial 
für dich von Nutzen sein wird. 
 
 
Computec: 
 
Adresse:                        http://www.computec.ch/ 
 
Administrator: Marc Ruef 
 
Mitgliederzahl: 998 
 
Kurze Beschreibung: Diese Seite ist meiner Ansicht nach die beste 
Website 
für diejenigen, die so gut wie keine Ahnung von internetspezifischen 
Themen haben. 
(Aber auch eine Seite für Leute, die was davon verstehen   ☺) 
Wer hofft hier Hackertools oder Anleitungen zu finden, mit denen 
man Seiten hacken kann 
sucht hier vergeblich. Jeder Upload wird vom Administrator geprüft. 
Es gibt Downloads zu folgenden Themen: 
Dokumente(diese Rubrik ist am Umfangreichsten): 
Allgemeine Publikationen, Auswertung,  Biometrie, Chipkarten, 
Computerviren, (d)dos, elektronische Einbruchserkennung, 
Firewalling, ICQ, IRC, Kryptologie, Kultur, Mail, Netzwerke, Social 
Hacking, Unix/Linux, Webbrowser, Webserver, Windows, Wireless 



Software(dieser Rubrik wird nicht sonderlich viel Beachtung 
geschenkt): 
Auswertung, Firewalling, Kryptologie, Portscanner, Security Scanner, 
Ultities, Webserver 
Filme(wurde lange nicht mehr erweitert ): 
Computec TV, Computerviren, Kultur, Netzwerke, Privatsphäre, 
Webbrowser, Wireless 
Zusätzlich gibt es natürlich ein Forum, Verwundbarkeitsdatenbank 
und News 
(Das wären wohl noch die wichtigsten Zusätze) 

Insgesamt: Diese Internetseite gehört zu meinen Favoriten, weil die 
Seite sehr übersichtlich ist, 
die Inhalte werden ständig erweitert und aktualisiert. Computec.ch ist 
eine sehr lebendige Seite, 
auf der deine Fragen in den meisten Fällen von anderen Mitgliedern 
schnell beantwortet werden. 
 
 
Happy-Security: 
 
Adresse:                    http://www.happy-security.de  
 
Administrator: Katsura Tsutomu  
 
Mitgliederzahl: 1109 
 
Kurze Beschreibung: Diese Seite ist ebenfalls sehr gut gestaltet. 
Downloads gibt es bei „digital-Library“ und „Hack-TV“* 
 ————————————————————————— 
*) Diese Downloads muss man sich verdienen. Wenn du auf 
„Hacking-Zone“  klickst kommst du auf eine Seite auf der du Hackits 
(kleine „Hackaufgaben“)  je nach dem welche Hackits du gelöst hast 
bekommst du ein paar   ¥   gut  geschrieben. Mit diesen  ¥  kannst du 
dir dann Videotutorials runterladen.          
 ————————————————————————— 
Bei den Downloads in der „digital-Library“ muss man keine Yen 
verbrauchen. 
Wie auf jeder Seite, die gut sein will, gibt es hier auch ein Forum. 



Insgesamt: Diese Internetseite ist auch sehr gut. Den Vorteil den 
diese Seite 
gegenüber von Computec hat ist, dass sie interaktiver ist. 
(Sie besitzt z.B. einen IRC-Chat) 
 
 
Ich denke es wären die wichtigsten Seiten erwähnt. 
 
Falls dir das nicht reicht. 
Hier sind noch weitere Seiten aufgelistet: 
 

  http://www.hacksector.dl.am/  
Diese Seite hat ein sehr großes Download Archiv 
Das Passwort habe ich auf Email-Anfrage sofort bekommen, 
also denke ich, dass ich es hier ohne bedenken erwähnen kann. 
Es lautet:   hacksector       
 

  http://www.gcf.de (German Computer Freaks) 
Eine interessante Seite, jedoch hast du von einem Besuch wenig,  
wenn du nicht ein bisschen Vorkenntnisse hast. 
 

  http://www.hackersoftware.ch.vu  
Eine Seite mit einem recht ordentlichen Downloadarchiv. 
Einige Programme dürfen nur Mitglieder runterladen. 
Du kannst Mitglied werden, indem du ein „Hack-Game“  
schaffst. Ein Hackgame besteht aus 9 Levels und ist  
laut Administrator „leicht“ (Ich finde es extrem leicht: 
Habe ich in ~3 Minuten gelöst  ☺). Das andere  
besteht aus 5 Levels und ist „mittel“. 
 

  http://www.phreak.ch  
Falls euch irgendwann einmal das Thema Phreaking interessieren 
sollte. 
(auf der Seite hacksector gibt es auch Tutorials zu diesem Thema) 
 
P.S.: Ich habe zwar keine große Anzahl von Seiten genannt, aber 
dieses Tutorial ist ja für Einsteiger gedacht. 
 



 
 Weitere Seiten findet ihr, wenn ihr einfach auf die Links  

der genannten Seiten guckt. ☺  
 
 
2.1.2006 by: jo.kah 
 
„Tu, was du kannst, mit dem, was du kannst, wenn du was kannst“ 
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