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BETRUG AUF FACEBOOK 
 
Mit einem Trick kopieren Online-Betrüger Facebook-Profile. Dann schauen sie sich die 
Freundschaftslisten an und bitten die Freunde des Opfers in einer persönlichen Nachricht 
um Geld. Viele sind hilfsbereit und fallen darauf rein. Computerexperten raten, die 
Freundschaftsliste zu verstecken. 

 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Erna Hüls ist Lebens- und Berufsberaterin. Durch ihren Job ist sie viel in sozialen 
Netzwerken aktiv. Auf Facebook hat sie mehr als 1.000 Freunde. Einige davon bekamen 
dort plötzlich merkwürdige Nachrichten geschickt – scheinbar von Erna Hüls selbst.  
 
ERNA HÜLS (Facebook-Nutzerin): 
Und auf einmal kriegte ich eine SMS nach der anderen und Anrufe auf meinem Handy. 
Also, es waren bestimmt zehn SMS. Und dann bin ich dran gegangen, und eine Freundin 
sagte: Erna ich habe eine ganz komische Nachricht gekriegt über Facebook. Guck mal 
nach, da stimmt was nicht. Das bist du doch nicht.  
 
SPRECHERIN: 
Sie schaltet sofort ihren Computer an. Und merkt, dass Unbekannte ihr komplettes 
Facebook-Profil kopiert haben. Die Täter haben Freunden vom falschen Profil aus noch 
einmal Freundschaftsanfragen geschickt, sogar mit persönlicher Nachricht. 
 
SPRECHERIN: 
Die Freunde, die darauf reagierten, bekamen später noch eine Nachricht. Darin bat die 
vermeintliche Erna Hüls um 500 Euro – leihweise. Sie würde am nächsten Tag sogar 
eine höhere Summe zurückzahlen. 
 
ERNA HÜLS: 
Ja also, wer mich kennt, weiß, dass ich so was nie tun würde. Aber da ich mehr als 1.000 
Freunde habe, da bin ich wirklich … da hab‘ ich wirklich richtig Panik gekriegt.  
 
SPRECHERIN: 
Computerexperte Jörg Schieb erklärt die betrügerische Masche. Die Täter bauen 
bestehende Facebook-Profile nach, samt Profil-Foto und User-Namen. Dann bitten sie 
die Freunde des Opfers um Geld. 

 
JÖRG SCHIEB (Computerexperte): 
Da ist natürlich ‘ne Hilfsbereitschaft da. Da wird ja eine soziale Ader quasi angesprochen, 
und da fällt nahezu jeder drauf rein, weil keiner kommt auf die Idee, regelmäßig zu 
kontrollieren, ist diese Facebook-Seite jetzt wirklich echt, oder bin ich da in ‘ne Falle 
getappt.  
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SPRECHERIN: 
Erna Hüls nutzt ihren Facebook-Account vor allem beruflich. Deswegen sind die meisten 
Inhalte öffentlich einsehbar. Für Kriminelle sind solche Accounts besonders interessant: 
je mehr öffentliche Daten, desto leichter der Betrug. 
 
SPRECHERIN: 
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat angekündigt, den Kampf gegen gefälschte Profile 
zu verstärken. Doch die User können solchem Betrug auch vorbeugen: durch strenge 
Privatsphäre-Einstellungen.  
 
JÖRG SCHIEB: 
Deswegen sollte ich hingehen und diese Freundesliste verstecken. Ich kann das machen, 
indem ich auf die Freundesliste gehe und dann die Privatsphäre-Einstellungen 
auswähle und da kann ich das festlegen. Kann jeder sehen mit wem ich befreundet bin oder 
eben nur meine Freunde? Und diese Einstellung sollte man vornehmen, um auf der 
sicheren Seite zu sein. 
 
SPRECHERIN: 
Erna Hüls hat ihre Freundesliste inzwischen versteckt. So sorglos wie vor dem 
Zwischenfall geht sie mit Facebook nicht mehr um. Zum Glück hat keiner ihrer Kontakte 
Geld an die Betrüger überwiesen. 
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GLOSSAR 
 
Trick, -s (m.) – hier: ein Betrug; listig ausgedachtes Vorgehen  
 
Profil, - e (n.) – hier: eine Seite in einem → sozialen Netzwerk, auf der jemand 
Informationen und ein Foto von sich veröffentlichen kann 
 
hilfsbereit – so, dass man gerne anderen Menschen hilft (Nomen: die Hilfsbereitschaft) 
 
auf etwas (he)rein|fallen – sich täuschen lassen; etwas glauben, das nicht wahr ist 

 
Lebens- und Berufsberater, - /Lebens- und Berufsberaterin, -nen – eine Person, 
die jemandem z. B. bei der Wahl seines Berufs Tipps gibt 
 
soziale Netzwerk, -e (n.) – eine Internetseite, auf der man Kontakt zu Menschen haben 
kann (z. B.: Facebook, Twitter) 
 
merkwürdig – ungewöhnlich 
 
SMS (f., nur Singular, aus dem Englischen) – kurz für: Short Message Service; eine 
Kurznachricht, die man über das Handy versendet 

 
komisch – hier: seltsam; ungewöhnlich 

 
Täter, -/Täterin, -nen – jemand, der etwas Kriminelles gemacht hat 
 
Freundschaftsanfrage, -n (f.) – hier: jemand fragt jemand anderen, ob er/sie mit 
ihm/ihr auf der Internetseite Facebook befreundet sein will 
 
vermeintlich – nur scheinbar 
 
leihweise – nur geliehen 
 
betrügerisch – so, dass jemand die Absicht hat, jemanden zu betrügen 
 
Masche (f., nur Singular) – hier: Manipulation; das heimliche Benutzen unerlaubter 
Methoden 
 
bestehend – vorhanden 
 
samt – mit; inklusive; eingeschlossen 
 
User, -/Userin, -nen (aus dem Englischen) – der Nutzer; der Benutzer 

 
eine soziale Ader (haben) – → hilfsbereit sein 
 
quasi – gewissermaßen; so etwas wie 
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nahezu jeder – fast alle 
 
in eine Falle tappen – umgangssprachlich für: jemand wird getäuscht und trifft dann 
eine falsche Entscheidung 
 
Account, -s (m., aus dem Englischen) – der persönliche Zugang zu einer Internetseite 

 
einsehbar – Einblick gewähren; Einblick zulassen; sichtbar sein 
 
Kriminelle, -n (m./f.) – jemand, der etwas Verbotenes macht 
 
etwas an|kündigen – auf etwas hinweisen, das man bald machen wird 
 
etwas verstärken – hier: etwas unterstützen; etwas fördern 
 
etwas vor|beugen – durch eine Aktion verhindern, dass etwas passiert 
 
hin|gehen – umgangssprachlich für: aktiv werden; etwas machen; hier: sein →Profil 
öffnen 
 
Privatsphäre (f., nur Singular) – der ganz persönliche Bereich im Leben, von dem man 
nicht möchte, dass alle ihn kennen 
 
Einstellung, -en (f.) – hier: die Aktion, mit der man eine Ansicht eines → Profils auf 
Facebook festlegt 

 
etwas vor|nehmen – hier: etwas machen 
 
auf der sicheren Seite sein – hier: sich gegen Risiken abgesichert haben 
 
sorglos – hier: etwas machen, ohne Angst zu haben 
 
Zwischenfall, -fälle (m.) – ein negatives Ereignis, das man nicht erwartet hat 
 
Kontakt, -e (m.) – hier: der Freund in einem →sozialen Netzwerk 
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