
Informatik
Informatik befasst sich mit Informationen und ihrer technischen Verarbeitung, zum
Beispiel mit Hilfe von Computern. Am Trave-Gymnasium Lübeck ist es Tradition,
mit dem Fach Informatik bereits im 5. Schuljahr zu beginnen. So lernen schon
unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler die Grundlagen dieser in der Alltags
und Berufswelt immer bedeutender werdenden modernen Kulturtechnik kennen,
erweitern ihre Kenntnisse während der Mittelstufe und können sie auf Wunsch in
der Oberstufe vertiefen.

ImFach Informatik ist die Informationssicherheit ein wichtiges Unterrichtsthe
ma. Im folgenden Rätsel könnt Ihr Eure Fähigkeiten im Verschlüsseln geheimer
Nachrichten und beim Hacken von Codes ausprobieren.

Geheimbotschaften

Zu Beginn einige Fachbegriffe. Siesindmit der Gartenzaun-Methode verschlisselt.
Der Schlüssel zum Dekodieren ist ein Zickzack-Muster.

Methoden zum Verschlisseln:
VRCLESLNSEFHE ESHUSEUGVRARN

nicht verschltlsselter Originaltext:
KATX LRET

verschlüsselter Text:
GHITX EEMET

Klartext wird mit Hilfe eines Schlissels in Geheimtext umgewandelt.

Das nennt man Verschliüsselung.

Der umgekehrte Vorgang heißt Entschlissekung.

Dabei wird Geheimtext wieder in Klartext übersetat.
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Das Trave-Gymnasium Lübeck

Hier findest Du Informationen zu unserer Schule. Das Verfahren, mit dem einige
der Wörter verschlisselt sind, hat viele Namen: Freimaurer-Chiffre, Templer-Code,
Winkel-, Kästchen-oder auch Hühnerstall-Code. Der Schlüssel zum Dekodieren ist
eine Kodierungstabelle, die man gut in Mehl oder Sand schreiben und bei Gefahr
schnell wieder wegwischen kann.

Wir vom (1) finden, unsere Schule ist wie ein Schiff, auf dem alle zusam-
menhalten. Unsere Kapitänin heißt Frau (2).

Unsere Schulsekretärin hat einen ganz besonderen Namen, den viele Kinder
aus der (3) kennen. Sie heißt Frau (4) und ist sehr lieb.

Der Liebling an Bord ist unser Schulhund (5) - absolut seetauglich! Infor-
mationen und Fotos findet Ihr hier auf unserer Internetseite.

Wir freuen uns schon sehr darauf, (6) kennenzulernen!
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Im letzten Abschnitt unseres Rätsels haben wir ganze Satzteile mit der Plug-
Methode verschlüsselt. Um sie zu verstehen, müsst Ihr Buchstaben so pflügen, wie
ein Bauer sein Feld pffügt. Das Kästchenraster hilft Euch dabei.

Codeknacker

Unser Ziel ist zu lernen, eine geheime Nachricht auf sichere Weise irgendwohin zu
befördern, ohne dass sie von böswilligen Zeitgenossen abgehört, abgefangen oder
verändert werden kann. Dabei lernen wir einige ganz besondere Menschen kennen:

(1), die scheinbar ständig damit beschäftigt sind, geheime Botschaften mit
einander auszutauschen.

.Manchmal kommen auch (2) dazu, die offenbar dasselbe Hobby haben.

(3), das ständig versucht, geheime Nachrichten anderer Menschen zu lesen
und zu verstehen. Allerdings verändert sie diese Geheimbotschaften niemals,

.ganz im Gegensatz zu den ,bösen Jungs" (4). Sie lieben es, geheime Bot
schaften abzufangen und in veränderter Form weiterzusenden oder manch-
mal auch ganz verschwinden zu lassen.

Um geheime Codes zu knacken, benutzen Hacker verschiedene Angrifsmethoden.
Diese werden von Eve, Mallory, Marvin, Mallet und Oscar verwendet, während Ali-
ce, Amy, Bob, Bill, Carol, Charlie, Dave und Ted Gegenmafnahmen zum Schutz
ihrer geheimen Informationen ergreifen müssen. Angrifsmethoden zum Brechen
(Knacken) vonGeheimcodes werden aber auch von Sicherheitstechnikern angewen
det, die die Erlaubnis haben auszuprobieren, wie sicher verschiedene Verschlüsse-
Iungsverfahren sind. Diese Experten werden auch uwhite hat hacker genannt.

(1) GIMSUEBABPTDEOCIBINRLUWDLANOYL
(2) UDECLIODEELORRVTRAAACHDE
(3) XEIENINRANEMEREEHISHCEGEVESUGD
(4) ASEIROVLOVWDLRLLAANRAUMMAMYNTC
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