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Clyzjosblzzlsbunzclymhoylu

Tpa lpult Clyzjosblzzlsbunzclymhoylu rhuu lpu Rshyalea pu lpulu Nlolptalea btnld-
huklsa dlyklu (Clyzjosblzzlsbun) buk btnlrloya kly Nlolptalea dplkly pu klu Rshyalea
ybljrnldhuklsa dlyklu (Luazjosblzzlsbun). Vma dpyk oplyilp lpu Zjosblzzls ilubaga. Kpl
Ryfwavnyhwopl oha lpul shunl Nlzjopjoal, zv zpuk zjovu Clyzjosblzzlsbunztlaovklu hbz
klt hsalu Hlnfwalu ilrhuua. Dpjoapnl Tlpsluzalpul pu kly Luadpjrsbun ulbly Clyzjos-
blzzlsbunzclymhoylu zalssa kpl Lympukbun klz Alslnyhwolu, klz Jvtwbalyz buk kly
hzfttlaypzjolu Ryfwavzfzaltl khy. Khz olbal hbmnybuk kly kpnpahslu Rvttbuprhapvu
ht dlpalzalu Clyiylpal Clymhoylu pza khz zvnluhuual YZH-Clymhoylu.

prinzip
mit verschluesselungsverfahren
kann ein ausgangstext, wie z.b.

eine nachricht oder ein passwort,
verschluesselt werden. ein
solcher ausgangstext wird klartext,
der verschluesselte text
geheimtext genannt. auf diese
weise kann der ausgangstext vor
unbefugtem zugriff geschuetzt
werden. trotz dieser
verschluesselung kann ein
dritter, meist codeknacker
genannt, versuchen, den fur ihn
unverstaendlichen text zu
entziffern. prinzipiell
unterscheidet man die klassischen
symmetrischen kryptosysteme von
den erst seit wenigen
jahrzehnten bekannten
asymmetrischen kryptosystemen.

Alramgwwapms Drwgkuqimfxsthsu

Jrn ggzrsbengkujb Drwtiuwsv jjflrs Jme- zbl Rshapmzcrxgmyzbo znh lrrgmygsv Fhvt-
hjgarq rcehvorkimuwh. Lnx vmvxgb, Fjblrw ivq Jaxsfsvtjf uhjgars jwefp lvjgma lsprna-
ma Xqpyzsafjz drwsqagozg mojrs ivq isz Fhvthjgarq acfx bigzszynqp tjvmvr umufzbrs
kmeisv, hr rqr Nbnbwaigncv mz gkuzsbmjb. Mvs Gqpmszujwbfufwoqsu fystyy vqrw
rqr Zsjrwuioj rmf lsprnama Xqpyzsafjza qff. Lnx szfys jrpovays lvjgme Ffb fystyy rqr
Homfff-Kuntnej rie.

Aufgabe

Entschlüssele den Text, dessen vier Abschnitte nach vier verschiedenen Verfahren ver-
schlüsselt wurden.
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Lösungen:

:
Bei diesem Arbeitsblatt wurde der Wikipedia-Text über Verschlüsselungsverfahren in der Ver-
sion vom 24. Februar 2011 um 13:51 Uhr, zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/
Verschl%C3%BCsselungsverfahren verschlüsselt. Bei allen wurden Sonderzeichen entsprechend
umgeschrieben.

Der Schriftzug an der Seite ist Skytale-Verschlüssung und gibt die Quelle des Textes wieder.
Zum entschlüsseln dienst ein sechseckiger Stift, wie er z. B. von Stabilo vertrieben wird.

Der erste Text ist Caesar verschlüsselt mit dem Buchstaben i als Schlüssel.

Beim zweiten Text wurden die Zeichen durch Hieroglyphen monoalphabetisch ersetzt.

Der dritte Text wurde mit Vigenere verschlüsselt mit dem Schlüsselwort „Info“.

http://ddi.uni-wuppertal.de/material/materialsammlung/

Revision 626 vom 22-05-2014 2 cbea

http://de.wikipedia.org/wiki/Verschl%C3%BCsselungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Verschl%C3%BCsselungsverfahren

	Lösungen:

