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strENg gEhEIM  ANlAgE 1

handschrift des heinrich g. Patricius aus der schreiberschule regensburg, 1710

1 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift4.htm

Gotische handschrift1 

Die gotische Fraktur-schrift hielt sich als Druck- und schreibschrift bis in die 1940er Jahre hin-

ein.



Aus: Meyers lexikon, leipzig, 1942

2 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift6.htm

text aus dem Lexikon2  
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aBc in fraktur3 

3 Quelle: http://www.e-welt.net/bfds_2003/veroeff/tabelle.gif
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Die gotische Schrift ist eine „Fraktur-Schrift“. Das bedeutet, dass die Linienzüge gebrochen sind. 
Ungebrochene Schriften wie die lateinische nennt man „Antiqua“. 

Bis ins 19. Jahrhundert wurde mit Gänsefedern geschrieben. Sie wurden meistens flach 
angeschnitten und erzeugten beim Schreiben, je nach Stellung und Druck, unterschiedlich breite 
Linien. Beim Richtungswechsel entstanden dann die charakteristischen Brüche der Fraktur.

Eine Frakturschrift muss keine gotische Schrift sein, aber für die gotische Schrift mit ihren 
eckigen Schriftzügen bietet sich die Frakturschrift aber geradezu an ... und dann beim schreiben, 
je nach stellung und Druck, unterschiedlich breite linien. Beim richtungswechsel dann auch die 
charakteristischen Brüche der Fraktur. Eine Frakturschrift muss keine gotische schrift sein. 

Der „theuerdank“ des Kaisers Maximilian I. von 1517 zeigt, dass man auch lateinische schrift 
in Fraktur schreiben kann. Auch die titelzeile dieser seite ist in Fraktur, aber nicht in gotisch 
geschrieben. 

Für die gotische schrift mit ihren eckigen schriftzügen bietet sich die Frakturschrift aber gera-
dezu an.

4 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift2.htm
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strENg gEhEIM  ANlAgE 4B tExtForlAgE5 zUM VErgrössErN

5 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift2.htm



strENg gEhEIM  ANlAgE 4C tExtForlAgE6 zUM VErgrössErN

6 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift2.htm



strENg gEhEIM  ANlAgE 4D tExtForlAgE7 zUM VErgrössErN

7 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift2.htm



strENg gEhEIM  ANlAgE 4E tExtForlAgE8 zUM VErgrössErN

8 Quelle: http://www.fortunecity.de/arbeit/industrie/229/lItErAtUr/sChrIFt/schrift2.htm



Quelle: Museumspädagogischer Dienst des roemer- und Pelizaeus-Museum in hildesheim
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9 Quelle: http://www.blinde-kuh.de/egypten/translator.html

hieroGLyphen–ÜBersetzer9 
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Geheime Botschaften10  

Geheimschriften, -codes und -sprachen

seit Jahrtausenden zerbrechen sich Menschen die Köpfe darüber, wie 
sie geheime Botschaften übermitteln können. Im laufe der geschichte 
sind viele verschiedene geheimsprachen, geheimcodes und geheim-
schriften entstanden.

Wenn Nachrichten oder Daten geheim bleiben sollen, werden sie 
meist verschlüsselt. Nur wer den richtigen "schlüssel" besitzt, kann die 
Botschaft verstehen.

Verschlüsselungen benutzen aber nicht nur spione und Agenten. Du kannst sie auch im Alltag 
beobachten! Ein Beispiel: Wenn die Verkehrsampel auf rot springt, halten die Autos an; die Au-
tofahrer kennen den Code und wissen, dass rot "stopp" bedeutet.

Für die Übermittlung geheimer Botschaften gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:

zum einen kannst du eine Botschaft an einem sicheren ort verstecken, so dass sie nur vom Emp-
fänger gefunden werden kann. Diese Methode nennt man "steganographie". Die steganographie 
hat aber einen großen Nachteil: Wenn die Nachricht entdeckt wird, kann jeder den Inhalt lesen.

Die andere Möglichkeit: Du verwendest einen geheimcode. Dann ist deine Nachricht zwar zu 
sehen - aber nur diejenigen können sie lesen, die den Code kennen. Diese Methode wird "Krypto-
graphie" genannt. Es gibt sogar Menschen, deren Beruf es ist, Nachrichten zu entschlüsseln - so 
genannte Kryptoanalytiker. 

10 Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/index.html
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Geheime Botschaften – fraGen zum text 

Geheimschriften, -codes und -sprachen

Wo findet ihr im Text die Antwort auf die Fragen? Unterstreicht die entsprechenden 
Textstellen.

1. Was bedeutet der Ausdruck „ein verschlüsselter text“?

2. Wer benutzt Verschlüsselungen?

3. Wie kann man geheime Botschaften übermitteln?

4. Was machen die Kryptoanalytiker?
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Geheime Botschaften–hausaufGaBenBLatt11

antike

schon in der Antike, also vor ungefähr 2500 Jahren, haben die Menschen geheime Botschaften 
benutzt, um sich geheimnisse mitzuteilen. Die ältesten Berichte sind bei dem griechischen ge-
schichtsschreiber Herodot zu finden. Er lebte von 485 bis 425 vor Christus. 

Bei herodot ist nachzulesen, dass die Menschen versteckte Botschaften nutzten, um militärische 
Nachrichten zu übermitteln. (…)

Eine (…) Methode aus dieser zeit: Einem Boten wurden die haare abrasiert. 
Auf die Kopfhaut tätowierte man dann die geheime Botschaft. Jetzt musste der 
Bote warten, bis seine haare nachgewachsen waren. Erst dann konnte er mit der 
nun unsichtbar gewordenen Nachricht losziehen. 

Für Mitteilungen, die möglichst schnell ihr ziel erreichen sollten, war diese Methode natürlich 
ungeeignet.

Was sind die Schlüsselwörter im Text? Unterstreiche sie und übertrage sie bitte in das Kästchen 
neben dem Bild.

schlüsselwörter

1.

2.

3.

4.

5.

11 Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimschriften/antike.html
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kopf12 – kopf mit Geheimer Botschaft 

12  Bildquelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimschriften/antike.html
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werkstatt – zauBertinte

1. An diesem tisch arbeitet ihr in einer gruppe.

2. lest bitte zuerst den text und besprecht seinen Inhalt. Ihr könnt das Wörterbuch benutzen oder 
mich fragen, wenn ihr hilfe braucht.

3. Entscheidet, welche zaubertinte ihr erstellen wollt.

4. Besorgt die Materialien, die ihr braucht. Ihr findet sie auf dem Lehrertisch.

5. Erstellt die zaubertinte.

6. Macht Experimente mit der zaubertinte.

7. Formuliert eine Botschaft für eure Mitschüler auf Deutsch und schreibt sie zuerst ganz normal 
auf ein stück Papier.

8. Macht dann daraus mit der zaubertinte eine geheime Botschaft.

materialbedarf:
Zitrone (Zitronensaft), Milch, Essig, Zwiebelsaft, Wasser, Honig, Zucker, Salz, Kuli (der nicht 
mehr schreibt) zum Schreiben, Papier, Taschenlampe oder Schreibtischlampe
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werkstatt – zauBertinte13 

Geheime Botschaften

zauBertinte

Mit unsichtbarer zaubertinte kannst du auf einen normalen Brief einen zusätz-
lichen text schreiben. Auf den ersten Blick sieht der Brief dann ganz normal 
aus. Kaum jemand wird vermuten, dass zwischen den zeilen ein zweiter, un-
sichtbarer Brief versteckt ist.

Dazu brauchst du natürlich zaubertinte. Du kannst eine zitrone auspressen 
und den saft als tinte benutzen. Es funktioniert aber auch mit Milch, Essig oder zwiebelsaft. Auch Was-
ser, in das du honig, zucker oder salz gemischt hast, kannst du verwenden.

Mit der geheimtinte schreibst du dann auf normales weißes Papier. sobald das Blatt getrocknet ist, 
wird die schrift unsichtbar.

Um sie lesen zu können, muss der Empfänger der geheimen Botschaft das Blatt vorsichtig an einer 
lampe oder mit dem Bügeleisen erwärmen. Dadurch wird die schrift braun und deutlich lesbar. Pass 
aber auf, dass du dir dabei nicht die Finger verbrennst!

13  Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimschriften/zaubertinte.html (gekürzt und vereinfacht)
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werkstatt – aBdrÜcke

1. An diesem tisch arbeitet ihr in einer gruppe.

2. lest bitte zuerst den text und besprecht seinen Inhalt. Ihr könnt das Wörterbuch benutzen oder 
mich fragen, wenn ihr hilfe braucht.

3. Besorgt die Materialien, die ihr braucht. Ihr findet sie auf dem Lehrertisch.

4. Wachst einige Papiere mit der Kerze ein.

5. Macht Experimente mit der Abdruckmethode.

6. Formuliert eine Botschaft für eure Mitschüler auf Deutsch und schreibt sie zuerst ganz normal 
auf ein stück Papier.

7. Macht dann daraus mit der Abdruckmethode eine geheime Botschaft.

materialbedarf:
Papier, Stifte, weiße Kerzen, Kaffeepulver
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werkstatt – aBdrÜcke14

Geheime Botschaften

aBdrÜcke

Auf Papier kannst du ohne viel Aufwand geheime hinterlassen. Nimm dir 
zwei Blätter, lege sie aufeinander und schreibe deinen text auf das obere 
Blatt. Es ist wichtig, dass du mit dem stift fest genug aufdrückst. Der text 
muss im unteren Blatt einen leichten Abdruck hinterlassen. 

lesbar wird die Botschaft auf dem unteren Blatt Papier, wenn du ei-
nen Bleistift nimmst, ihn flach hältst und ohne viel Druck über das Pa-
pier malst. Die stellen mit den Abdrücken bleiben weiß. 

Es gibt noch eine andere Methode: Du brauchst eine weiße Kerze, einen Bleistift, farbiges Pul-
ver – zum Beispiel etwas gemahlenen Kaffee – und  wieder Papier. 

zuerst wachst du ein Blatt Papier mit der Kerze ein. Das zweite Blatt Papier legst du auf die 
gewachste seite und schreibst darauf deinen text. Du musst fest genug andrücken, sonst erreichst 
du die Wachsschicht nicht – denn genau dort muss ein leichter Abdruck entstehen. 

Wenn du jetzt etwas von dem farbigen Pulver auf das Papier mit der Wachsschicht streust, 
bleibt es am Wachs hängen. Die Abdruckstellen bleiben aber weiß. Jetzt kannst du die verborgene 
Nachricht lesen!

14  Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimschriften/abdruck.html (gekürzt und vereinfacht)
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werkstatt – caesarverschieBunG

1. An diesem Tisch arbeitet ihr in einer Gruppe.

2.  Lest bitte den Text und besprecht den Inhalt. Ihr könnt das Lernerwörterbuch benutzen oder 
mich fragen, wenn ihr Hilfe braucht.

3. Besorgt die Materialien, die ihr braucht. Sie sind auf dem Lehrertisch.

4. Experimentiert ein bisschen mit der Geheimschrift.

5. Formuliert dann (ganz normal auf Papier) auf Deutsch eine Botschaft.

6. Entscheidet dann, mit welchem Buchstaben ihr anfangen wollt.

7. Erstellt dann gemeinsam für die anderen Gruppen eine geheime Botschaft .

8. Denkt auch an die Lösung. Schreibt sie bitte auf ein anderes Blatt Papier.

materialbedarf:

Kopiervorlagen zum Caesarverschieber, Kartonpapier, Klebstifte, Scheren, Musterklammer, Filz-
stifte
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werkstatt – caesarverschieBunG15

Geheime Botschaften

caesarverschieBe

Die Caesarscheibe hat vor über 2000 Jahren Julius Caesar erfunden. 
sie funktioniert sehr einfach und trotzdem sicher.

Man braucht dazu zwei scheiben: eine scheibe mit dem normalen 
Alphabet und eine mit einem geheimalphabet. Das geheimalphabet 
unterscheidet sich vom normalen Alphabet darin, dass alle Buchstaben 
um eine bestimmte Anzahl von stellen verschoben werden.

Die Abfolge des Alphabets bleibt unverändert. Nur wer weiß, um 
wie viele stellen das Alphabet verschoben wurde, kann die Bot-
schaft lesen. 

Eine Caesar-scheibe kannst du ganz einfach selbst basteln:
lege die kleine scheibe auf die große und befestige sie in der 

Mitte mit einer Musterklammer. schon ist deine Caesarscheibe 
fertig. 

Jetzt kannst du den kleineren Kreis so drehen, dass dein ge-
heimer Anfangsbuchstabe genau unter dem "A" liegt. 

Deine Nachricht kannst du verschlüsseln, indem du die Buch-
staben auf dem äußeren ring durch die auf dem inneren ring 
ersetzt. 

15  Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimcodes/caesar.html (gekürzt und vereinfacht)
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werkstatt – caesarverschieBunG16 

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 „echte B“ zum „E“, das „echte C“ zum „F“, und so weiter... 
Du darfst nur nicht vergessen, dem Empfänger deiner Nachricht zu sagen, mit welchem Buch-

staben dein Alphabet beginnt!
Um die geheimbotschaft zu entschlüsseln, musst du die Buchstaben dann genau umgekehrt zu-

ordnen. Aus dem „geheimen E“ wird ein „B“, aus dem „geheimen F“ ein „C“ und so weiter.

Eine Caesar-scheibe kannst du ganz einfach selbst basteln:
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 un-
ter dem „A“ liegt. 

Deine Nachricht kannst du verschlüsseln, indem du die Buchstaben auf dem äußeren ring durch 
die auf dem inneren ring ersetzt.

16 Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimcodes/caesar.html
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werkstatt – caesarverschieBunG17  

17  Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimcodes/caesar.html
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werkstatt – caesarverschieBunG18

18 Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimcodes/caesar.html
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text fÜr den Lehrer19

Geheime Botschaften

verschLÜsseLte sprachen

Wenn du eine geheimsprache verwendest, kannst du dich mit deinen Freunden unterhalten, ohne 
dass es andere verstehen. Auch hier gilt: Nur wer den Code kennt, kann die sprache verstehen. 
Es gibt viele solcher geheimsprachen. Meist werden bestimmte silben, Vokale (so werden die 
selbstlaute „a, e, i, o, u“ genannt) oder Konsonanten (so werden die Mitlaute – also alle Buchsta-
ben außer „a, e, i, o, u“ – genannt) verändert.
 

Geheimsprachen lassen sich natürlich auch selbst erfinden. Möglichkeiten dafür gibt es viele: 
Du kannst zum Beispiel die Vokale vertauschen oder vor jedes Wort ein „u“ setzen. Wenn du ein 
bisschen übst, kannst du dich in deiner geheimsprache mit anderen Eingeweihten richtig schnell 
unterhalten.

Doch auch wenn deine erfundene sprache geheim ist und unverständlich klingt, solltest du vor-
sichtig sein: Auch andere gewöhnen sich schnell an eine geheimsprache und können sie dann 
verstehen. selbst dann, wenn sie sie selbst nicht sprechen können.

19  Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheim/geheimcodes/sprachen.html
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ich kann schon – BoGen20

so sehe ich mich so sieht mich mein Lehrer

Das kann ich 
schon

Das muss ich 
noch üben

Das kannst 
du schon

Das musst 
du noch 

üben

Ich kann die gotischen Buchsta-
ben erkennen.

Ich kann meinen Namen mit 
gotischen Buchstaben schön 
schreiben.

Ich kann einen lesetext zum 
thema „gotische schrift“ global 
verstehen.

Ich kann zum thema „gotische 
schrift“ gelenkt sprechen.

Ich kann handlungsanwei-
sungen lesend verstehen 
und folgen.

Ich kann für meine Mitschüler 
eine Aufgabe in geheimschrift 
formulieren.
Ich kann mit anderen in einer 
gruppe zusammen arbeiten.

Ich kann Anweisungen des leh-
rers verstehen.

Ich kann einen text über ge-
heimschriften verstehen.

17

20  Bildquelle: http://www.e-welt.net/bfds_2003/veroeff/abcvergleich.htm 
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