Virusdefinition
RECHT AUF LEBEN - VIRUS:

BÜROKRATIE - VIRUS:

... erlaubt Ihnen nicht, irgendeine Datei zu löschen, ... teilt Ihre Festplatte in mehrere hundert Teile auf, von
egal wie alt sie ist. Falls Sie eine Datei löschen wollen denen jedes praktisch gar nichts tut, aber jedes Teil bemüssen Sie sich erst von einer anerkannten Beratungs- hauptet von sich das wichtigste Teil zu sein.
stelle über mögliche Alternativen aufklären lassen.

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS - VIRUS:
TAIWANESISCHE BAUANLEITUNG VIRUS:

... nichts funktioniert, aber jedes Diagnoseprogramm
behauptet, daß alles O.K. sei.

Dort ist manches falsch mit ihre Kompjuter, sie nur
GESUNDHEITS-CHECK - VIRUS:
nicht könen finden aus was falsch.
... testet Ihren Computer einen ganzen Tag lang durch,
BAUMARKT - VIRUS:
findet nichts und schickt Ihnen eine Rechnung über
... wäre ein großartiger Virus, aber er weigert sich zu 7.000 DM.
funktionieren.

STAR TREK - VIRUS:
ROSS PEROT - VIRUS:

... infiziert Ihr System an Stellen, wo nie ein Virus zu... aktiviert jedes Bauteil Ihres Computers unmittelbar vor gewesen.
bevor Ihr System den Geist aufgibt.

TELEKOM - VIRUS:
ARNOLD SCHWARZENEGGER - VIRUS:

... teilt Ihnen alle drei Minuten mit, welchen großen
... beendet Ihr Programm und bleibt speicherresident. Service er Ihnen bietet.
Aber er kommt zurück!

E-PLUS - VIRUS:
MICHAEL JACKSON - VIRUS:

... erinnert Sie alle drei Minuten daran, daß der Tele... ist nur schwer zu identifizieren weil er ständig seine kom-Virus zu teuer ist.
Erscheinungsform ändert. Er wird Ihrem PC nichts tun,
POLITISCHE KORREKTHEIT - VIRUS:
aber Ihren Wagen in Schrott verwandeln.
... nennt sich selbst niemals "Virus", sondern bezeichELVIS - VIRUS:
net sich selbst als "elektronischer Mikroorganismus".
Ihr Computer wird fett, langsam, faul und zerstört sich
dann selbst, nur um dann dutzendweise in Einkaufs- NORDRHEIN-WESTFALEN - VIRUS:
zentren und auf Showbühnen wieder aufzuerstehen.
... sorgt dafür, daß er selbst größer als jede andere Datei
ist.

OPPOSITIONS - VIRUS:
Der Computer zieht sich zurück, teilt sich in undurchschauliche Arbeitsgruppen auf und druckt jedesmal die
Hälfte der Seite mit der Behauptung voll, daß die Regierung für alles verantwortlich sei.

OPPOSITIONS - VIRUS Nr. 2:

BRITISH AIRWAYS - VIRUS:
Sie befinden sich in Düsseldorf und Ihre Daten sind in
London.
DEUTSCHE BAHN AG - VIRUS:
.... sorgt dafür, daß Ihr Pentium sich wie ein 286er verhält.

Startet jedes auf der Festplatte befindliche Programm
gleichzeitig, aber erlaubt dem Benutzer nicht, etwas zu FINANZAMT- VIRUS:
Ende zu führen.
.... zieht bei jedem booten 10% ihres Online-Kontos ab.
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