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Wer regelmäßig sein Windows-Passwort ändert, hat bestimmt schon einmal länger überlegen müssen, welches 
gerade das Richtige ist oder es komplett vergessen. Die Freischaltung des Benutzerkontos ist meistens wieder 
möglich, aber zeitraubend. Nach dem letzten Windows 10 Herbst-Update, dem Redstone 3, ist das 
Zurücksetzen des Passwortes erstmals direkt über den Sperrbildschirm möglich. 

Das funktioniert aber nur, wenn du dich zur Authentifizierung mit deinem Microsoft-Konto auf dem Computer 
anmeldest. Danach sind nur noch zwei Arbeitsschritte notwendig, um das Passwort zurückzusetzen. 

Nur mit Microsoft-Konto möglich 
Die erste Sicherheitshürde, nachdem du auf den Button Kennwort vergessen geklickt hast, ist ein Captcha-
Code der eingegeben werden muss. In Schritt zwei entscheidest du, auf welchem Weg dir der Sicherheits-
Code übermittelt werden soll. Zur Auswahl stehen E-Mail, SMS oder eine Authenticator-App. 

Diesen Code gibst du dann direkt im entsprechenden Feld des Lockscreens ein. Dann denkst du dir ein neues 
Kennwort aus und meldest dich damit an. Ist schon fast zu einfach, oder? 

Sicheres Passwort erstellen 
Wie Passwörter erstellt werden, die man sich gut merken kann, erfährst du in diesem Artikel. 

Eine gute Alternative zu alphanumerischen Kennwörtern mit Sonderzeichen ist auch ein Passwort-Satz. 

Oder noch besser: Ein Passwort-Satz 
Als Beispiel nehmen wir ein beliebiges Datum und einen Satz mit Bezug auf den Arbeitgeber: Seit 2010 
arbeite ich fuer Tipps, Tricks & Kniffe! 

Dann lässt man einfach die Leerzeichen weg und fertig ist der leicht zu merkende Passwort Satz: 
Seit2010arbeiteichfuerTipps,Tricks&Kniffe! 

In einem solchen Satz ist alles drin was man für ein sicheres Kennwort benötigt, Groß- und Kleinschreibung, 
Ziffern und Sonderzeichen. Zudem ist dieser Satz 42 Zeichen lang. 

Das dauert eine Weile bis der geknackt ist. Die Sicherheit dieses Passwortsatzes kannst du mal 
spaßeshalber hier testen. 

 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/wp-admin/post.php?post=47259&action=edit
https://www.passwortcheck.ch/passwortcheck/passwortcheck
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