
Vorsicht bei Einladungen zur WhatsApp-Telefonfunktion. Hier lauert 
Schad-Software! 
WhatsApp hatte vor einiger Zeit eine Telefon-Funktion für den Messenger angekündigt. Schon nutzen 
die Internetbetrüger die zeitversetzten WhatsApp-Updates für ihre Zwecke aus, um Schadsoftware auf 
Millionen von Handys zu platzieren. Hier gilt es genauer hinzuschauen, wenn man eine Einladung zu einem 
solchen Download bekommt. 

Einladungen zum Dowload sind ein Fake 
Derzeit versuchen die Betrüger über WhatsApp-Nachrichten und über soziale Netzwerke den Nutzer dazu zu 
bringen diese Funktion herunterzuladen. Diese Einladungen sind teilweise sehr persönlich gehalten und oft in 
einem holprigen Deutsch verfasst. Englische Versionen lauten beispielsweise so: 

Hey, I´m inviting you to try WhatsApp Free Voice Calling feature, click here to activate now: 
http://WhatsappCalling.com.  

Solche Einladungen sind ebenso betrügerisch wie Beiträge aus den sozialen Netzwerken, so zum Beispiel bei 
Google+: 

 



Die Freischaltung erfolgt ausschließlich per Update 
Die offizielle WhatsApp-Telefonfunktion wird als Update in mehreren Wellen ausgerollt. Da muß niemand 
einen separaten Download vornehmen. Zu den Ländern, die bereits über WhatsApp telefonieren können, gehört 
beispielsweise auch Indien. Welche Länder als nächstes die Aktualisierungen erhalten ist nicht definitv 
bestätigt. Es kann also noch eine Weile dauern, bis alle User in Deutschland kostenlos telefonieren können. 

Zuerst denken, dann klicken 
Zum Thema Internetkriminalität lohnt sich auch mal ein Blick auf die österreichiche Webseite mimikama.at – 
Zuerst-Denken-Dann-Klicken. Dies ist eine internationale Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von 
Internetmissbrauch und eine Anlaufstelle für User, die verdächtige Internetinhalte hier melden können. 

 

Finger weg von Freischalt-Tricks 
Natürlich werden etliche Tricks im Web angeboten, die Funktion über gerootete Handys freizuschalten. Aber 
oft funktionieren diese Tricks nicht, außerdem ist es recht gefährlich, die Root-Funktion zu verwenden wenn 
man sich nicht sehr gut damit auskennt. 

Also: Lieber die Hände weg von solchen Tricks! Wartet lieber noch ein paar Tage, bis auch euer Handy 
an der Reihe ist. 

 

http://www.mimikama.at/
http://www.mimikama.at/
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