
Angriff auf Mark Gullible
Arbeitsblatt

Ihr seid Hacker:innen und sollt im Auftrag des großen Katzenfutterhersteller Munch geheime In-
formationen über die Konkurrenz beschaffen. Eure Zielperson heißt Mark Gullible. Lest euch sein 
Persönlichkeitsprofil durch und beantwortet die Fragen!

Persönlichkeitsprofil  von Mark Gullible

Mark Gullible arbeitet als mittlerer Angestellter in der Qualitätskontrolle von Slurp, einem 
Großkonzern, der Katzenfutter herstellt. Die Rezepte von Slurp sind streng geheim, wenige 
Mitarbeiter:innen haben Zugang dazu. Mark ist einer von ihnen. Er ist ein fleißiger Angestellter 
ohne viel Fantasie. Er tut einfach, was ihm gesagt wird, und arbeitet dabei sehr genau.

Ein wenig Abwechslung in seinen eher langweiligen Arbeitsalltag bringen Besucher:innen. 
Größere Gruppen werden zweimal in der Woche durch die Fabrik geführt, manchmal muss Mark 
ihre Fragen beantworten. Mehrmals ist Mark auch schon von Catfluencer:innen interviewt worden 
und ist mit einigen von ihnen lose befreundet. 

Slurp ist eine große Firma, Mark kennt nur wenige seiner Vorgesetzten persönlich. Seinen  
Abteilungsleiter Tim Timson hat er nur einmal gesehen, weiß aber nicht einmal, wie seine Stimme 
klingt. Jeden Tag fährt Mark mit der meist sehr vollen U-Bahn ins Büro. Eingezwängt zwischen an-
deren Menschen surft er hier durch seine Social-Media-Accounts. Mark ist geschieden und sucht 
auf Partnersuchseiten nach einer neuen Partnerin. Auch dafür nutzt er die Zeit auf dem  
Arbeitsweg.

Aus seiner Ehe hat Mark eine Tochter, die gerade in Tasmanien auf Urlaub ist. Sie schickt ihm fast 
jeden Tag Fotos, meist aus obskuren Internet-Cafés, da es oft keinen Smartphone-Empfang gibt. 
Einmal hat sie versucht ihn anzurufen, aber die Tonqualität war sehr schlecht.
Mark spielt gerne Lotto und nimmt immer wieder an Gewinnspielen teil. Gewonnen hat er jedoch 
noch nie. Dabei könnte er das Geld gut brauchen, da er durch die Scheidung in Schulden geraten 
ist. Eines seiner Hobbies ist das Sammeln von originellen USB-Sticks. Besonders solche mit  
Katzenbildern oder Katzenköpfen darauf haben es ihm angetan. 

Fragen:
• Welche Angriffspunkte hat Mark Gullible?
• Wie könnte man Schadsoftware in seinen Computer einschleusen?
• Wie könnte man Mark dazu bringen, Geld zu überweisen?
• Wie könnte man Mark dazu bringen, persönliche Kontodaten oder Passwörter zu übermitteln?


