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Newsletter Februar 2019 
  

 Auflösung Weihnachtsrätsel 

 Datensicherung nicht vergessen! 

 Kurz-News, Tipps und Tricks 

 Schöner Start ins 2019! 
_______________________________________________________________________ 

Auch die Rätsel 2018 haben zu denken gegeben! 

Was ja auch beabsichtigt war… Zu den Lösungen:  

1. Ein Schiff mit 24 Personen sinkt in 30 Minuten, 1 Boot für 5 Personen braucht 7 
Minuten ans Ufer und zurück. Da das Boot nicht leer zurückfahren kann, sind nach 28 Min 
21 Personen gerettet werden, 5 Fahrten à 4 Personen plus der Fahrer = 21 Personen.  

2. Herr Müller findet ein Rohr von 2m Länge. Er macht drei Stücke. Eines doppelt so 
lang wie das Kürzeste, das Andere 20cm länger als das Kürzeste. 45/65/90cm 

3. Mutter und Tochter waren vor 2 Jahren zusammen 90 Jahre alt. Vor 12 Jahren war die 
Mutter 2 Jahre jünger als das doppelte Alter der Tochter, 58 und 36 Jahre. 

4. Vater ist heute 4 mal so alt wie der Sohn, in 6 Jahren ist er 3 Jahre jünger als 3 mal 
das Alter des Sohnes, 36 und 9 Jahre. 

5. Vier Männer müssen nachts mit einer Taschenlampe eine baufällige Brücke über-
queren. Es können nur zwei Männer gleichzeitig die Brücke betreten und ohne Taschen-
lampe geht es nicht, sie muss hin und her gebracht werden. Mann 1 benötigt 1 Minute, 
Mann 2 - 2 Minuten, Mann 3 - 5 Minuten und Mann 4 - 10 Minuten. Wenn zwei Männer 
zusammen die Brücke überqueren, benötigen sie so viel Zeit wie der Langsamere der 
beiden. Wie lange dauert die Überquerung?  
1+2(2) - 1 geht zurück (1) - 3+4(10) - 2 geht zurück (2) - 1+2(2) = 17 Minuten 

6. Kennen Sie fünf aufeinanderfolgende Wochentage, in denen kein "a" vorkommt? 
Vorgestern, Gestern, Heute, Morgen, Übermorgen 

7. In einem Raum sind sechs Mädchen und ein Korb mit sechs Äpfeln. Jedes Mäd-
chen schnappt einen Apfel und geht aus dem Zimmer. Trotzdem befindet sich im Korb 
noch ein Apfel. Wie geht das? Das letzte Mädchen nimmt den Apfel im Korb mit. 

8. Klara hat in einer Schublade 2 Paar braune Handschuhe, 3 Paar graue Handschuhe 
und 4 Paar schwarze Handschuhe. Wenn sie blind in die Schublade hineingreift, wie viele 
Handschuhe muss sie herausnehmen, um sicher zu sein, dass sie ein passendes 
Paar zusammen bekommt? 10, sie könnte ja von allen nur die Linken oder Rechten 
erwischen, der 10. wäre dann sicher ein Paar und würde auch farblich passen. 

 
Vielen Dank für die zahlreichen Lösungsvorschläge, ich hoffe, sie 
haben zu interessanten Diskussionen geführt, bei uns war es auf 
jeden Fall so! Niemand hat alles richtig gelöst, das Brückenrätsel 
wurde nur von einer Person richtig beantwortet, auch die Wochenta-
ge und die Handschuhe waren oft falsch. Die Gewinner wurden per-
sönlich informiert, herzliche Gratulation!  
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Denken Sie an Ihre Datensicherung!  

Virus, Defekt, Unachtsamkeit, Diebstahl, Feuer, Wasser, Blitzschlag, unsere Daten 
sind unsicherer als wir denken… Im Falle eines Falles beruhigt 
eine einigermassen aktuelle Datensicherung ungemein! Am 
einfachsten auf einer externen USB-Festplatte, welche Sie bei 
Bedarf anschliessen und nachher am besten in einem anderen 
Raum aufbewahren. Die Anleitung gilt für Windows 10 und 8.1 
mit Windows 7 ist es etwas anders… 

Persönlichen Dateien (Briefe, Tabellen, Fotos, Videos, Musik): 

 externe Festplatte einstecken und warten, bis sie erkannt wurde (kann ein paar 
Sekunden dauern) 

 Symbol Datensicherung (oder Dateiversions-Verlauf) doppelklicken (sollte auf dem 
Desktop sein), ansonsten finden Sie es in der Systemseuerung 

 im aufpoppenden Fenster sieht man blau das Datum und Zeit der letzten Sicherung 

 unter diesen Angaben auf „Jetzt Sichern“ klicken. Je nach Menge geänderter oder 
neuer Dateien kann das einige Sekunden bis Stunden dauern 

 am Schluss steht das aktuelle Datum/Zeit 

 Dateiversionsverlauf NICHT ausschalten, alle Fenster schliessen 

 externe Festplatte „auswerfen“ (oder PC/NB herunterfahren), trennen und an einem 
sicheren Ort, wenn möglich ausserhalb des Büros aufbewahren 

 Die Daten werden auf der USB-Platte in Generationen im Ordner FileHistory 
abgelegt 

Diese Sicherung sollte je nach neuer/geänderter Daten alle paar Tage/Wochen ausgeführt 
werden. 

Komplett-Sicherung (Image), mindestens ein Mal pro Jahr 

 externe Festplatte einstecken und warten, bis sie erkannt wurde  

 Symbol Datensicherung (oder Dateiversions-Verlauf) doppelklicken 

 im aufpoppenden Fenster steht unten links Systemabbildsicherung, das bitte 
anklicken 

 dann im neuen Fenster oben links auf Systemabbild erstellen klicken, das externe 
Laufwerk wird gesucht 

 entsprechend auswählen und auf weiter klicken 

 dann erscheint eine Zusammenfassung -> Sicherung starten anklicken 

 Ein neues Fenster mit grünem Balken beginnt zu arbeiten, dauert nun ca. 30 bis 120 
Minuten, je nach Menge und Geschwindigkeit 

 Am Ende sollte eine Bestätigung erscheinen, alle Fenster schliessen (einen 
Reparaturdatenträger benötigen Sie nicht) 

 externe Festplatte „auswerfen“ (oder PC/NB herunterfahren) und an einem sicheren 
Ort, wenn möglich ausserhalb des Büros aufbewahren 

 Das Image (immer nur das Aktuelle, es gibt keine Generationen) wird im Ordner 
WindowsImageBackup abgelegt. 

Bei Fragen/Unklarheiten helfe ich gerne per Telefon/Fernwartung (Teamviewer), rufen Sie 
mich an (061 599 09 69) oder mailen Sie mir info@promas.ch.  
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Sextortion: der neue Erpresser-Trend im Internet! Wie der Bund und einige Kun-
den melden, ist seit einigen Wochen wieder eine Fake-Sextortion-Mail im Umlauf - ver-
fasst in Deutsch. Cyberkriminelle behaupten, Zugang zum Computer und zur Webcam 
des Empfängers zu haben. So wollen sie die Opfer angeblich bei sexuellen Handlun-
gen gefilmt oder fotografiert haben. Mit der Drohung, diese Aufnahmen publik zu ma-
chen, schüchtern die Verfasser die User ein und bewegen sie dazu, ihnen Lösegeld in 
Form von Bitcoins zu zahlen.  
Dabei haben die erpressten User nichts zu befürchten, denn die Mails werden sehr zu-
fällig und in grossen Mengen verschickt – auch in meinem Postfach hat sich kürzlich 
eine verirrt, obwohl ich keine Webcam habe... Sollten Sie Opfer dieser Masche ge-
worden sein oder weitere Auskünfte wünschen, so stellen die Schweizer Behörden un-
ter www.stop-sextortion.ch gute Informationen bereit. 

 Auch Browser-Hijacking (Übernahme des Web-Browsers) und damit Umleitung auf 
fremde Seiten und Vortäuschung falscher Tatsachen hat wieder zugenommen. Wäh-
rend des Browsens wir einem z.B. Mitgeteilt, dass man mit Viren und anderer schädli-
cher Software „verseucht“ ist und eine Telefonnummer zur raschen Hilfe wählen soll. 
Zudem wird einem vorgegaukelt, die Meldung sei von Microsoft oder einem Viren-
schutz-Hersteller. Bewahren Sie einen kühlen Kopf und wenden Sie sich an den Com-
puter-Support Ihres Vertrauens, meist lässt sich diese Bedrohung leicht beseitigen. 

 Der Windows 10 Oktober 2018 Update (1809) verteilt sich nur schleppend, Micro-
soft will nun diesen grossen Update ab Mitte Februar prioritär behandeln, wundern Sie 
sich also nicht, wenn der PC-Start irgendwann ziemlich lange dauert… Das nächste 
grosse Update (1903) soll schon im April 2019 erscheinen…  

_______________________________________________________________________ 

Das neue Jahr hat gut begonnen! 

In den ersten Wochen des neuen Jahres wurde ich von 
vielen Neukunden „heimgesucht“, die meisten von ihnen 
durch Kundenempfehlungen, herzlichen Dank für Ihre 
Weiterempfehlung und Ihren Vertrauensbeweis! 

Daneben blieb aber auch noch Zeit, den herrlichen  
Schnee in unseren schönen Alpen zu geniessen,  
Winterwunderland Schweiz!  

Nun stehen schon bald die Sport- und Fasnachtsferien  
vor der Türe, ich wünsch allen eine gute Zeit,  
bleiben sie gesund und munter! 

Sonnige Grüsse, Markus Probst 

 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  
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