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Kurzinfo 
 
K9 Web protection für den PC und Laptop  ist ein kostenloser, individuell konfigurierbarer und mit sehr gut 
getesteter Inhalts- und Schutz-Filter für das Internet. Zudem kann das Internet zeitlich beschränkt werden.  
http://www1.k9webprotection.com/ 
Auf dem PC/Laptop  ist er nicht zu hacken oder umgehbar und somit die beste Wahl . 
 
Für das Smartphone  gibt es diese kostenlose Filter-App K9 Web protection ebenso, allerdings mit viel we-
niger individuellen Einstellmöglichkeiten als wie für die PC-Version. 
 
Für das Smartphone kann auch die Filter-App McAfee Family Protection Android Edition genutzt werden, 
mit mehr individuellen Einstellmöglichkeiten. Die App ist für 30 Testtage frei und kostet dann 19,99 $ im 
Jahr. 
 
Beide Smartphone-Filter-Apps erlauben das Surfen via Web-Browser nach der Installation nur noch mit ei-
nem Standard-Web-Browser. Die K9-Version für den PC und Laptop arbeitet mit allen Browsern zusammen. 
 
 
1 Virenscanner und Firewalls 

Virenscanner  
Es gibt mehrere gute kostenlosen Virenscanner wie z.B. AVG AntiVirus Free gemäß Testbericht der führen-
den deutschen Computer-Zeitschrift ct 26/2014. Als Alternative bieten sich noch die kostenlosen Alternativen 
AVIRA und AVAST Free Antivirus 2015 an. 
 
Firewall  

Windows XP ab Servicepack 2 und Vista und Windows 7 und 8 haben bereits eine eigene Firewall.  
Diese arbeitet sehr gut und es ist deshalb nicht erforderlich eine fremde Firewall zu installieren, die zudem 
teilweise noch lästige Nachfragen stellt, bei deren Beantwortung man sowieso technisch überfordert ist. 
Die Computerzeitschrift ct empfiehlt deshalb, es bei der Windows-Standard-Firewall zu belassen. 
 
2 Werbeblocker 
 
Der Werbeblocker     Adblock Plus    
 
https://adblockplus.org/de  
 
blockiert die nervige und oft aufdringliche Banner- und Popup- 
und Overlay-Werbung nahezu komplett im Internet! Die Instal-
lation geht ganz einfach in weniger als einer Minute (einfach 
nur auf "Für Internet Explorer installieren klicken" oder wie 
Euer Browser heißt; muss in jedem Browser extra installiert 
werden: z.B. Internet Explorer, Firefox oder Chrome): 
 
In der Standardinstallation wird nur nervige, blinkende, grelle 
Werbung geblockt. Deshalb sollte man noch in den Eigen-
schaften den Schalter für "Einige nicht aufdringliche Werbung 
zulassen" abschalten, damit alle Werbung geblockt wird. 
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3 Filterprogramme und Zeitsperren für den Internet- Zugang 
 
Das Internet ist eine sehr praktische Einrichtung: schnell und fast zum Nulltarif Emails über alle Grenzen 
hinweg versenden und empfangen, Bankgeschäft tätigen, vielfältige Informationen von zu Hause aus einho-
len, günstig einkaufen, Reisen preiswert buchen.  
Es hat aber zu recht auch einen schlechten Ruf, weil es ohne Schranken auch den Zugriff auf moralisch 
schlechte und gefährliche Inhalte gewährt und wegen der vielen Sicherheitsrisiken.  
 
Unterschiedliche Gefahren für Jungen und Mädchen 
 
Für Jungen ist die größte Gefahr u.a. die völlige Versenkung in die Welt der Online-Spiele mit einem hohen 
Zeitaufwand, so dass die täglichen Pflichten und die sozialen Kontakte stark vernachlässigt werden oder 
auch das Ansehen von unmoralischen Inhalten, da diese öfters auch als Werbung aggressiv angeboten 
werden. 
 
Für Mädchen ist die größte Gefahr das unkontrollierte „chatten“: In sozialen Netzwerken oder Gesprächs-
gruppen oder zu zweit unterhalten sich die Chat-Teilnehmer über die Computertastatur miteinander. Im 
harmlosen Fall sind die Gespräche banal und somit Zeitverschwendung, aber oft werden auch intime The-
men behandelt und manche Zeitgenossen versuchen über einige Chat-Gruppen im Internet Beziehungen 
aufzubauen oder gar Sexualpartner zu finden. Die stärker kommunikativ interessierten und für persönliche 
Themen offeneren Mädchen – im Gegensatz zu Jungen – sind hier in höherem Maße gefährdet. 
 
Für manche Erwachsenen stellt das Internet ebenfalls eine Gefahr dar (inhaltlich/zeitlich). 
 
Filterprogramme 
 
Mit Filterprogrammen können die unerwünschten und unseriösen Seiten des Internets für den Zugriff ge-
sperrt werden. Die Installation dieser Filterprogramme sollte eigentlich eine Pflicht für Eltern sein, die ihre 
Kinder unbeaufsichtigt in das Internet lassen, aber auch für Erwachsene kann es sinnvoll sein sich selbst zu 
schützen. Die Filter erhöhen auch die Sicherheit des PCs, da gerade die unseriösen Seiten viele Viren und 
Trojaner und Bezahlfallen und damit Sicherheitsrisiken enthalten. 
 
Zudem kann bei vielen Filtern eingestellt werden zu welchen Tageszeiten und bei manchen Programmen 
wie viele Stunden pro Tag und/oder pro Woche das Internet genutzt werden kann. Zu langes oder zu spätes 
Surfen in der Nacht kann somit verhindert werden. 
 
Filterprogramme „K9 Web Protection“ 
 
Ein gutes und kostenloses Filterprogramm ist K9 Web Protection. 
  
Er filtert sehr gut. Man kann mit Schaltern bestimmte Seiten-Kategorien sperren.  
 
- Gewalt 
- Seiten mit pornographischem Inhalt 
- Sexualaufklärung 
- soziale Netzwerke 
- Audio- und/oder Video-Inhalte 
- politisch extreme Seiten 
- rüde Ausdrücke, Flüche 
- Chats 
- Hacker-Seiten 
 
Man kann zusätzlich bestimmte Seiten oder Wörter in Seitenadressen als immer gesperrt oder immer erlaubt 
eintragen. 
 
Die Liste der gesperrten Seiten wird ständig von der Firma überarbeitet und online aktualisiert. 
Man kann zudem bestimmte Tageszeiten sperren. 
 
Es wird zwischen Email und Internet getrennt. Somit kann via POP3 und Email-Programm abgerufene Email 
(Outlook oder Thunderbird, etc.) immer unbegrenzt abgerufen werden und das Internet gefiltert und zeitlich 
begrenzt oder ganz ausgeschaltet wird (Emails können in der gesperrten Zeit aber nicht via Web-Seite abge-
rufen werden, da das Web ja gesperrt ist). 
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Die Eltern können z.B. ein Passwort vergeben und geheim vor Ihren Kindern verwahren oder in diesem Fall 
ein gut merkbares Passwort wählen, damit sie es nicht aufschreiben und immer nachlesen müssen. 
  
Aber auch zum Selbstschutz für Erwachsene kann man ein schwer merkbares Passwort (z.B. eine lange 
Zahl) vergeben und z.B. am Arbeitsplatz oder bei einer Person seines Vertrauens lagern. 
  
Das Filterprogramm ist tief im System verankert. Ohne das Passwort ist es praktisch unmöglich, es zu been-
den oder zu deinstallieren.  
 
3.1 Anleitung für die Installation von K9 Web Protecti on  
  
K9 Web Protection downloaden, ausführen und installieren. 
 
In Suchmaschine mit „Download K9 Web Protection“ suchen oder diesen Link eingeben 
http://www1.k9webprotection.com/ 

und auf diesen Kopf klicken (für Win XP/VISTA/7 und 8); für 
Apple MAC gibt es eine eigene Version. 
 
Während der (leider nur englischer Sprache verfügbaren) Instal-
lation, bitte bei der Eingabeaufforderung des Licencecodes rechts von dem Eingabefeld auf "Get License" 
klicken und einen kostenlosen License key anfordern. Der wird dann in wenigen Minuten per Email zuge-
sendet. Diesen eingeben. Achtung der License key gilt nur für eine Installation auf einem Computer. Für 
andere weitere Rechner auf denen das Programm installiert werden soll, muss ein neuer License key mit 
einer anderen Email-Adresse angefordert werden, da der Anbieter eine 1:1 Beziehung zw. License key und 
Email-Adresse vorsieht. 
  
Danach ein nicht merkbares Passwort bestehend aus einer langen Zahlenreihe vergeben (z.B. eine Tele-
fonnr aus einer Kleinanzeige), das Du aber unbedingt aufschreiben und im Büro lagern mußt oder einer Per-
son Deines Vertrauens gibst, bzw. die Eltern geben es für Kinder ein. 
  
3.2 Bestimmte problematische Inhalte im Internet sp erren 
 
Wenn Web-Seiten für Videos und soziale Netzwerke (z.B. youtube, facebook) genutzt werden sollen, mußt 
Du die Filterstärke etwas zurückschrauben von Default auf Moderate (oder am besten unter Custom ganz 
individuell diverse Kategorien sperren oder freigeben): 
  
K9Webfilter starten (Das Bildchen mit dem Hund auf dem Desktop) und oben vergebenes Passwort einge-
ben und in 
 
Administration > Setup die "Web Categories to Block" von Default auf Moderate stellen: 
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Oder mit Custom ganz individuell diverse Kategorien sperren oder freigeben: 
  

 
 
Streaming Media / MP3 meint unter anderem auch Videoportale wie z.B. Youtube . Wenn man 
mit der Maus über dem Begriff schwebt wird er näher (aber in Englisch) erläutert.  
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Wer die freie Bildsuche generell sperren will, muss Open Image / Media Search  ankreuzen, dann 
sind aber viele Web-Seite gesperrt. 
 
 
Wer möchte, kann in der Rubrik Blocking Effects  noch entscheiden, ob bei einer Sperre die Option 
Show Admin Options aktiv sein soll. Dann erscheinen bei jeder Sperre noch verschiedene Optio-
nen wie z.B.  

• die Sperre durch Eingabe des Admin-Passworts für eine bestimmbare Zeit auszuschalten 
oder 

• sich an die registrierte Email ein temporäres Passwort für einen Tag zusenden zu lassen. 
 

 
 
 
In der Rubrik  Advanced  kann bestimmt werden,  

• dass nur Suchmaschinen genutzt werden können, die sicheres Suchen unterstützen (Block 
Unsafe Search) (dann sind aber auch alle Suchdienste gesperrt, außer Google, Bing, Ya-
hoo, und ein paar andere populäre) und eingebaute Suchfelder in ansonsten nicht geblock-
ten Web-Seiten gesperrt 

• ob nur dieses sichere Suchen bei diesen Suchdiensten erlaubt ist (Force Safe Search).  
• Block Unsave Search blockt manchmal auch Suchfunktionen innerhalb harmloser Seiten 

und muss dann ausgeschaltet werden, wenn das stört 
• es muss zwingend die Einstellung Filter secure traffic angekreuzt werden, sonst 

lässt sich der Filter mit Seitenadressen, die mit h ttps:// starten umgehen! 
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3.3 Internet zeitlich sperren (mit Filter und/oder Router) 
 
Zentrale Zeitsperre im Router 
 
Prinzipiell kann in fast jedem Router zentral eine Zeitsperre eingestellt werden. Dafür muss man sich vom 
PC aus in den Router einloggen (siehe Routeranleitungen, die auch im Internet verfügbar sind) und im Menü 
die Einstellungen für die Zeitsperren suchen. 
 
Zeitsperre mit K9 Web protection  je Endgerät 
 
Mit K9 Web protection können Zeitsperren auf jedem Endgerät individuell eingestellt werden: In "Time 
Restrictions" kannst Du das Internet über Nacht für einen bestimmten einstellbaren Zeitraum komplett sper-
ren. Das garantiert den eigenen Nachtschlaf bzw. der der Kinder (z.B. von 10:00 PM bis 6:00 AM; PM heißt 
vor Mittags und AM nach Mittags, da die Engländer nur Zeiten von 0 bis 12 kennen). Achtung, es wird immer 
nur nach Sommerzeit gesperrt. Emailprogramme wie Outlook und Thunderbird werden dabei nicht gesperrt. 
 

Unter „NightGuard“ gibt es eine 
einfache Einstellung für jeden 
Tag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ kann unter 
„Custom“ die Sperre für 
jeden Wochentag indi-
viduell eingestellt wer-
den: 
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4 Alternativen zu Gratis-E-Mail-Anbietern mit freiz ügigen Inhalten 
 
Die Nutzer von kostenlosen Email-Adressen werden auf den Internet-Seiten einiger Anbieter fast immer mit 
Werbung oder redaktionellen Artikeln aus dem Bereich der Sexualität und des Intimen konfrontiert. 
 
Wer sich z.B. bei  www.web.de oder www.gmx.de eine E-Mail-Adresse eingerichtet hat und sich über die 
Web-Seite in seinem E-Mail-Postfach anmeldet, sieht dort nahezu jedes Mal auch Bilder und Artikel aus dem 
Bereich des Unterleibs. 
 
Werbung für Intim-Partner-Vermittlungen, Unterwäsche und Bademoden, aber auch Artikel mit Bildern rund 
um Sexualität werden häufig angezeigt. In den späten Abendstunden verschärft sich die Werbung.  
 
Besorgte Eltern 
 
Diese ständige Bombardierung mit Themen über Sexualität ist lästig und sie ist auch aus der Sicht der 
christlichen Moral abzulehnen. 
Insbesondere Eltern sind besorgt über die ihren Kindern dargebotenen Inhalte. 
 
Doch was sind die Alternativen? 
 
Am besten ist es, sich eine E-Mail-Adresse bei einem Anbieter ohne anstößige Inhalte einzurichten. Hier 
geht z.B. der Anbieter www.gmail.com mit gutem Beispiel voran, der Werbung rund um das E-Mail-Postfach 
nur ganz minimal und dezent und ohne Bilder einblendet und zudem den größten Speicherplatz und die 
meisten Sonderfunktionen anbietet. 
 
Wer bereits eine E-Mail-Adresse bei einem betroffenen Anbieter hat und die Adresse nicht leicht wechseln 
kann, da sie vielen bereits bekannt ist, hat folgende zwei Möglichkeiten: 
 
a) E-Mail-Programm statt Internet-Browser-Zugriff 
 
Nicht mehr über die Web-Seite, sondern über ein E-Mail-Programm wie z.B. Outlook oder dem kostenlosen 
Thunderbird auf sein Postfach zugreifen. Das ist zudem viel schneller, und die empfangenen und gesende-
ten E-Mails können auch später noch ohne Internetverbindung gelesen werden. Es werden auch keine Wer-
betexte mehr im Fuß von gesendeten E-Mails zugefügt. 
 
Anleitungen zur Einrichtung der Programme finden sich im Internet. Web.de lässt aber im Gegensatz zu den 
anderen Anbietern den Abruf der E-Mails durch E-Mail-Programme nicht beliebig oft, sondern nur mit einigen 
Minuten Zwangspause (derzeit 15 min) dazwischen zu. Ein Wert etwas über diesem Intervall kann aber im 
E-Mail-Programm eingestellt werden. Gesendet werden kann jederzeit auch in kurzen Abständen ohne 
Zwangspause. 
 
b) zu besserem E-Mail-Anbieter wechseln 
(und E-Mails bei alter Adresse abholen lassen) 
 
Sich bei einem anderen besseren Anbieter z.B. www.gmail.com eine E-Mail-Adresse einrichten und von 
diesem die E-Mails von seiner bisherigen E-Mail-Adresse automatisch regelmäßig abholen lassen (Stichwort 
POP3-Sammeldienst; dieser Abholdienst muss bei den Einstellungen extra eingestellt werden): 
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Emails von alter Email-Adresse (z.B. gmx oder web.d e) in gmail.com permanent abholen lassen: 
 

 
 

 
 

 
 
  
Bei Fragen zu den Programmen oder der Installation können Sie sich gerne an mich wenden. Ich berate Sie 
gerne kostenlos:  D. Volckmann, Telefonnummer +49 (0)89 99 65 06 80  oder  dievolck@gmail.com  


