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Wie lese ich eine Internetadresse?

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Schwelm, im Januar 2014

Sie kennen es, da kommt eine EMail mit einem Verweis (Link) auf eine Internetseite. Doch – ist das 
wirklich die angekündigte Seite oder ist es der Versuch, Schadsoftware unterzuschieben?

Die normale Internetadresse sieht wie folgt aus:

http://www.ij-Jeschak.de

und wird, wie eine Postanschrift, von hinten (unten) nach vorne (oben) gelesen. Hier:

http://www.ij-Jeschak.de
| | | →+   Top-Level-Domain, i.d.R. das Land, aber auch .org, .net., …
| | →+   Die Firma, Verein, Privatperson, Behörde, … dieser gehört die Domain, 
| | die Internetseite, hier ist es unsere Firmenadresse.
| → →+   Die Funktion, hier www  world wide web, aber auch ftp, o.ä., kann auch fehlen,
| dies ist eine Unterseite der Firma/Domain.
→+  Das ist das Übertragungsprotokoll, hier Hypertext Transfer Protocol.

Wenn man den Interessenten direkt auf eine bestimmte (Unter)Seite schicken will, um gezieltere 
Informationen zu übergeben, kann man www durch die Unterseite ersetzen, z.B. 

http://telefon.ij-Jeschak.de (funktioniert bei uns nicht.) oder neo.zdf.de.
Oftmals wird das Ziel aber nach der www-Adresse angehängt:, z.B. 

http://www.ij-Jeschak.de/infos
http://www.ij-jeschak.de/infos/EMail/2013/Kundeninfo_2013-3.html oder 
http://www.ij-jeschak.de/infos/2013/AGFEO/NRS.html. 

Hier werden Sie ganz gezielt auf Unterseiten unserer Webpräsenz geleitet, unsere Domain 
ij-Jeschak.de bleibt dabei immer gleich. Die Internetadresse ist also immer zwischen dem 
Doppelstrich und dem Ende bzw. dem ersten Schrägstrich, je nach dem was zuerst zutrifft und hier 
das, was direkt vor und hinter dem letzten Punkt steht, bei http://boerse.ard.de/kurse/index.html 
also ard.de, hier werden Sie zu den Kursen der Börse geleitet.

Wenn Sie also solch einen Link 
http://personalistiqa.org/vodafone.php  oder
http://invoice.livesplusltd.com/B4VByTbwk4/order.php?h=bWljaGFlbC5qZXNjaGFrQGlt

in einer EMail, die angeblich von Vodafone bzw. UPS kommen soll, sehen, wissen Sie jetzt 
Bescheid, das ist keine Seite von Vodafone oder UPS, sondern von personalitiqa.org bzw. 
livesplusltd.com. Wenn Sie diese Seiten kennen, ok. - sonst bloß nicht anklicken!

Die Links auf Internetseiten werden Ihnen auch in der Statuszeile angezeigt, bevor Sie klicken!

Übrigens, EMail-Adressen sehen genauso aus:

Info@ij-Jeschak.de

Vor dem '@' steht der Empfänger, hier Info, also eine Sammeladresse,
hinter dem '@' steht die Domain, diese ist wie die Internetadresse aufgebaut, nur ohne http (ist ja 
keine Webseite) und ohne www (ist ja keine Webpräsenz), kann aber u.U. etwas anderes, aber 
auch www stehen, je nachdem, wer Sie gezielt leiten oder auch täuschen möchten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, 

fragen Sie uns!

02336 9386 30


