
Aufgabe Informatik Klasse 6 - Geheimschrift 

(Ihr müsst diese nicht erfüllen, ihr dürft das, um eure Zensur zu verbessern.) 
 

Jetzt wird es geheim und spannend… Ihr dürft eine Geheimschrift entwickeln. 
Dafür gibt es sehr viele Möglichkeiten. 

 
Eine hat der römische Heerführer und Staatsmann Caesar 
erfunden, der in einer Zeit lebte, die mit unseren Jahreszahlen 
nicht dargestellt werden kann… Im Jahre 100 vor Christus. 
Wenn er noch leben würde, wäre er 2120 Jahre alt. 
Es gab noch keine Fotos, aber so soll er ausgesehen haben. 
(Quelle: Wikipedia). 
 

 Er erfand die CAESAR-CHIFFRE (schwieriges Wort), mit der er ganz geheime 
Botschaften an seine Verbündeten übermittelte. 
 

Wie hat er das gemacht? 
 

Nach einem bestimmten System vertauschte er jeden Buchstaben eines Textes. 
Zum Beispiel das Wort BEISPIEL indem 3 Buchstaben addiert (plus +) werden: 
B  + 3 Buchstaben = B… C, D, E    E 
E  + 3 Buchstaben = E… F, G, H   H  
I  + 3 Buchstaben = I… J, K, L   L 
S  + 3 Buchstaben = S… T, U, V   V 
P  + 3 Buchstaben = P… Q, R, S   S 
I  + 3 Buchstaben = I… J, K, L   L 
E  + 3 Buchstaben = E… F, G, H   H 
L + 3 Buchstaben = L… M, N, O   O 
 

Man kann auch Buchstaben subtrahieren (minus -), zum Beispiel das Wort 
GEHEIM 
 

G -2 Buchstaben = G… F, E  E 
E -2 Buchstaben = E… D, C   C 
H -2 Buchstaben = H… G, F  F 
E -2 Buchstaben = E… D, C   C 
I -2 Buchstaben = I… H, G   G 
M -2 Buchstaben = M… L,K  K 
 

Weil Caesar dafür sehr viel Zeit brauchte erfand er 
eine Scheibe, die ihm viel Arbeit abnahm: 
Die CAESAR-SCHEIBE !!!! 
 

Ihr könnt diese mit dem folgenden Blatt basteln.  
Eine Musterklammer (nennt man auch Spreizniete) sieht so 
aus: 
Die könnt ihr in der Mitte durchstecken und auseinanderbiegen…. 

Aus dem Wort  
BEISPIEL  
wird das geheime Wort  
EHLVSLHO (Hääää???) 

Aus dem Wort  
GEHEIM 
wird das geheime Wort  
ECFCGK (Waaaaas?) 
 
Diese Verschlüsselung 
ist etwas komplizierter, 
weil man das Alphabet 
rückwärts aufsagen 
muss. 
 



  

 
 
Geheime Botschaften - Die Caesar-Scheibe  
Bastelanleitung:
Drucke dir die beiden Scheiben aus und klebe sie auf eine dünne Pappe. Schneide 
dann die Scheiben aus. 
 
Lege die kleine Scheibe auf die große und befestige sie in der Mitte mit einer 
Musterklammer (das ist eine kleine Metallklammer, die man normalerweise zum 
Verschließen von Versandtaschen benutzt). Und schon ist deine Caesar-Scheibe 
fertig. 

Jetzt kannst du den mittleren Kreis so drehen, dass dein geheimer 
Anfangsbuchstabe genau unter dem "A" liegt.  
 
Deine Nachricht kannst du verschlüsseln, indem du die Buchstaben auf dem 
äußeren Ring durch die auf dem inneren Ring ersetzt. 

 
Und so funktioniert es: 

Die Buchstaben auf der äußeren Scheibe stellen das "echte" Alphabet dar. Mit der 
inneren Scheibe legst du dein Geheimalphabet fest. 
 
Soll dein Geheimalphabet zum Beispiel mit einem "D" beginnen, drehst du die 
innere Scheibe so, dass das "D" unter dem "A'" der äußeren Scheibe zu liegen 
kommt.  
Dadurch wird das "B" zum "E", das "C" zum "F", und so weiter... Du darfst nur nicht 
vergessen, dem Empfänger deiner Nachricht zu sagen, mit welchem Buchstaben 
dein Alphabet beginnt! 
 
Um die Geheimbotschaft zu entschlüsseln musst du die Buchstaben dann genau 
umgekehrt zuordnen. Aus dem "geheimen E" wird ein "B", aus dem "geheimen F" 
wird ein "C", und so weiter... 
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Noch einmal genauer erklärt: 
 

Willst du ein Wort verschlüsseln, indem du 3 Buchstaben addierst, stellst du 
1. A (äußere Scheibe) unter A (innere Scheibe) und drehst  
2. die innere Scheibe nach links -> 3 Schritte: 
 1. Schritt B (innen) unter A (außen) 
 2. Schritt C (innen) unter A (außen) 
 3. Schritt D (innen) unter A (außen) Jetzt hast du das A mit plus 3 

Buchstaben addiert - aus A wird D. 
 

Willst du es schwieriger machen, subtrahierst du vielleicht 2 Buchstaben und 
stellst  

1. beide Scheiben A unter A und drehst 
2. die innere Scheibe 2 Schritte nach rechts: 
 1. Schritt Z (innen) unter A (außen) 
 2. Schritt Y (innen) unter A (außen) Jetzt hast du das A mit minus 2 

Buchstaben subtrahiert - aus A wird Y. 
 

Egal, welche Verschlüsslung du wählst, du brauchst das nur einmal einstellen 
und dann nur auf der inneren Scheibe ablesen, wie der Buchstabe der äußeren 
Scheibe in die Geheimschrift auf der inneren Scheibe umgewandelt wird. 
 

Ich gebe zu… Ganz schön knifflig und kompliziert… Vielleicht interessieren sich 
eure Eltern auch dafür. Wenn man das einmal kapiert hat, ist es ganz einfach. 
Im Unterricht machen wir das auf alle Fälle noch. 
 

Und… Ich sage es noch einmal: Ihr müsst das nicht erledigen. Aber… Es würde 
mich ganz sehr freuen, wenn einige von euch Interesse und Zeit, Geduld und 
Spaß hätten, diese Aufgabe ansatzweise zu erfüllen: 
 

- Lest die Anleitung, 
- bastelt die Scheibe, 
- verschlüsselt einen kurzen Text und  
- schickt diesen einen Mitschüler der ebenfalls an dieser Aufgabe sitzt… 

Mal sehen, was dieser entschlüsseln kann.  
 

Das funktioniert ebenfalls mit Drehen der Innenscheibe, aber in die 
entgegengesetzte Richtung. Er muss wissen, ob mit +3 oder -2 verschlüsselt 
wurde. Bei +3 dreht er nach rechts, bei -2 nach links  also entgegengesetzt. 
 

ECFCGK wurde mit minus 2 verschlüsselt, entschlüsseln wird mit plus 2: 
E…FG  G 
C…DE  E 
F…GH  H 
C… DE E 
G…HI  I 
K…LM M 
 

Das Ganze funktioniert natürlich auch mit +6, -5, +4, -1 usw.  
 
Es grüßt euch ganz herzlich Herr Hörning - Ich freue mich auf den Unterricht 
mit euch! 

Aus der Geheimschrift 
ECFCGK 
Wird wieder 
GEHEIM 




