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Der LaMa Buchtipp
Zum Verschenken und Selberschenken

Meine digitale Sicherheit Tipps und Tricks
für Dummies

In diesem Buch wird kurz und bündig
dargestellt, welche Massnahmen zu
ergreifen sind, um die private ITSicherheit zu erhöhen.
Identitätsdiebstahl, Schadsoftware
auf dem Rechner, Phishing-Mail? Wir
wissen alle, welche Gefahren uns im
digitalen Alltag drohen und doch verschliessen wir oft die Augen davor.
Dieses Buch zeigt Ihnen, warum eine
skeptische Grundhaltung vonnöten
ist und wie Sie pragmatisch und mit
so wenig Zeitaufwand wie möglich
wichtige Schutzmassnahmen für sich
und Ihre Familie ergreifen. Pflegen
Sie Ihre Accounts, finden Sie sichere
Online-Anbieter und erkennen Sie
Spam- und Phishingmails auf einen
Blick. Damit Sie nachts besser schlafen können.
Meine digitale Sicherheit Tipps und
Tricks für Dummies | Grosse-Kampmann, Matteo / Wojzechowski, Chris
| 2021 | Wiley-VCH, Weinheim | 9,99
€ | ISBN 978-3-527-71834-4

Mann
Männer fallen auf Transvestiten rein
Männer fassen sich ständig in den Schritt
Männer fühlen sich immer noch als Beschützer, wissen aber nicht, was sie im
Ernstfall zu tun haben
Männer glauben an den G-Punkt
Männer glauben an den Weissen Riesen und viele andere Wunder
Männer glauben neuerdings, dass Grösse keine entscheidende Rolle mehr
spielt
Männer glauben, sie würden vom Sterilisieren impotent
Männer haben Angst, impotent zu werden, wenn sie einen Putzlappen anfassen
Männer haben kein Selbstbewusstsein, sonst würden sie nicht dauernd sagen:
„Du bist zu gut für mich.“
Männer haben nichts im Kopf. Das glauben Sie nicht? Stellen Sie ihnen die Testfrage: „Was denkst du gerade?“
Männer halten sich für durchtrainiert
Männer hoffen auf Potenzmittel und Haarwuchsmittel
Männer kann man nicht vergewaltigen
Männer kommen nie, wenn sie sollen.
Männer können keine Kritik vertragen, am allerwenigsten an ihren Unterhosen
Männer können keinen Orgasmus vortäuschen
Männer lesen auf dem Klo. Stundenlang. Die Tageszeitung ist nach der Sitzung
nicht mehr zu gebrauchen
Männer schnarchen
Männer sind immer für ihre Kinder da, es sei denn, die Kleinen sind wach
Männer sind nie gestresst, sie werden „dringend gebraucht“
Männer sind nur gemeinsam stark
Männer zeigen sich empört, wenn man über sie redet, aber wirklich sauer sind
sie erst, wenn man nicht über sie redet
Männern wachsen Haare aus der Nase und aus den Ohren
Sogar kleine Männer pinkeln im Stehen; treffen tun auch die grossen nicht
Frau
Frauen bezeichnen alles, was ihre Pflicht ist, als Opfer.
Frauen fällt einfach keine originelle Antwort ein auf die Frage: „Wie war ich?“
Frauen frieren immer, deshalb machen sie aus dem Wohnzimmer eine Sauna.
Frauen glauben an den G-Punkt und an Faltencremes.
Frauen glauben ihren Friseuren alles.
Frauen haben keinen Geschmack. Hätten sie einen, würden sie nicht dauernd
fragen: „Steht mir das?“
Frauen haben keinen Humor.
Frauen haben nie die Freundlichkeit und Fürsorge, die eine gute Kellnerin auszeichnen.
Frauen können die Zeiger einer Uhr nicht deuten. Oder warum kommen sie zu
jeder Verabredung zu spät?
Frauen leben länger. Okay, dafür stellen sie Blumen auf unsere Gräber.
Frauen sind beim Sex unkonzentriert. Weil sie ihre multiplen Orgasmen zählen.
Frauen sind nicht romantisch. Das höchste der Gefühle: Stoffservietten und Kerzenschein
Frauen sollten sich mal wieder rasieren.
Frauen vergessen nichts, was der Mann vor dreieinhalb Jahren gesagt hat - aber
alles, was er vor sechzig Sekunden gesagt hat.
Frauen verstehen den Satz nicht: „Das verstehst Du nicht.“
Frauen verwechseln Liebe mit Sex.
Frauen wollen Kinder. Dabei können sie nicht mal den Inhalt der Überraschungseier zusammenbasteln.
Frauen, die nicht im Bad sind, sind am Telefon.
Immer wenn's hart wird, wollen Frauen kuscheln.
Man hat gelegentlich das Bedürfnis, das Buch einer grossen Philosophin zu lesen. Aber es gibt keins. Interessant, nicht wahr?
Wer möchte schon auf einem Acker Sex haben? Nur Frauen träumen von einem
Bett im Kornfeld.
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