
POSTP
„Liebe Wikipedia“ – etwa 6000 E-Mail-
Anfragen werden im Monat an Wikipedia 
geschickt, über 3000 davon in Englisch. 
Viele davon sind Bitten um Hilfe oder 
Fragen um Auskunft. Manchmal sehen sich 
die ehrenamtlichen Bearbeiter der 
E-Mails hierbei mit Fragen konfrontiert, 
die schwierig zu beantworten sind. 
Eine Auswahl ist hier abgebildet.

Von: „XXX“ <xxx@xxx.xx>
An: info@wikimedia.org

wir würden ger-
ne das Projekt 
„Wikipedia.de“ und 
ggf. „Wikipedia.org“ 
kaufen.

Ist das möglich? Bitte 
nennen Sie den Preis. 
Wir könnten Sie z.B. 
als Geschäftsführer 
einstellen.

Gruss,

XXX GmbH & Co. KG

Von: „XXX“ <xxx@xxx.xx>
An: board@wikimedia.org
Betreff: (kein Betreff)
Erstellt: 12.09.2005 22:
28:41
Anlage: Kritik21.pdf 55.1 
KBytes

Ich veröffentliche hier-
mit meine Quadratur des 
Kreises, welche eine 
Weltneuheit ist. Sie ist 
wesentlich einfacher als 
bisher alles Veröffent-
lichte. Die Konstruktion 
ist logisch, einfach und 
extrem genau, gerade ei-
nes Meisters wie LdV wür-
dig. Sie entspricht genau 
seinen Voraussagen.

Falls Sie es nicht ver-
stehen, machen Sie sich 
keine Sorgen. Das läßt 
sich ändern.

Viele Grüße.

Von: „XXX“ <xxx@xxx.xx>
An: info-de@wikimedia.org
Betreff: Gravierende Sicher-
heitslücke in der Homepage!!
Erstellt: 21.09.2005 09:32:49

Hallo!

Gäste und nicht angemeldete 
Benutzer haben offensichtlich 
volles Zugriffsrecht auf alle 
Artikel/Autoren etc. pp.!!!
Zufällig gelangte ich bei Re-
cherchen auf folgende Seite:

http://de.wikipedia.org/wiki/
{hier stand ein Link, den man 
bei Veröffentlichung rauss-
nehmen sollte}

Nach einem „Klick“ auf Be-
arbeiten wunderte ich mich, 
dass ich offensichtlich den 
Inhalt der Homepage belie-
big manipulieren kann!! Durch 
meine Spielerei habe ich un-
ter obigem Link leider 2 Bei-
träge ganz gelöscht.

Unter „Amtlicher Vordruck zur 
Gewinnermittlung“ habe ich 
folgenden Text hinzugefügt:

„Hallo Test! Aha, das muß ein 
Fehler sein!“

Ich denke dieser gravieren-
de Fehler sollte schnellstens 
behoben werden!

Wieviel kostet Wikipedia?
Oft erreichen die Poststelle auch An-
gebote, Wikipedia zu kaufen – mit va-
riierenden Preisvorstellungen der In-
teressenten. 
Die Antwort ist jedoch immer gleich: 
Wikipedia ist unverkäufl ich.

Quadratur des Kreises
Mitunter werden den Wikipedianern 
geradezu revolutionäre Veröffentlichungs-
angebote unterbreitet – und dankend 
abgelehnt. Nur etabliertes Wissen hat in 
Wikipedia Platz.

Gravierende Sicherheitslücke
Regelmäßig benachrichtigen wohlmeinende In-
ternet-Nutzer die Wikipedia über eine vermeint-
liche Sicherheitslücke auf der Website.


