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Kodierung für Anfänger - Das Geheimnis der drehenden Klorolle

Während der Projekttage 2017 besuchen wir das 

Projekt „Codes und Geheimschriften“ welches von 

Herrn Lücking und Herrn Jagla geleitet wird. Hier 

beschäftigen sich die Schüler damit 

Verschlüsselungstechniken zu lernen und in 

verschiedenen Situationen anzuwenden. Dies hat 

unser Interesse geweckt und wir beschlossen, einen 

Artikel über dieses Projekt zu schreiben, um zu zeigen, 

wie spannend das Thema ist.  

Beispielsweise nehmen sich die Schüler ein Blatt 

Papier und tröpfeln gezielt mit Zitronensaft ein 

Wort bzw. ein Bild auf das Blatt. Sobald der Saft 

eingetrocknet und das Blatt wieder weiß ist, 

zünden sie ein Teelicht an und halten das Blatt 

darüber. Nach wenigen Augenblicken beginnt die 

zuvor unsichtbare Schrift, sichtbar zu werden, und 

man ist in der Lage das Bild bzw. das Wort zu 

erkennen.  

Die Hitze der Kerze lässt die Schrift erscheinen 

 

Die Schüler sind, genau wie wir, fasziniert von 

dieser Art, geheime Botschaften zu schreiben. 

Herr Lüking und Herr Jagla laufen währenddessen 

zwischen den verschiedenen Tischen hin und her, 

und geben Tipps, um den Schülern zu helfen die 

Schrift noch deutlicher zu machen. Um die nötige 

Sicherheit zu gewehrleisten, muss sich jeder Tisch 

einen Behälter gefüllt mit Wasser nehmen, um bei 

einem Brand den brennenden Gegenstand schnell   

zu löschen und weitere  Schäden zu vermeiden. 

Jedoch ist dies nur eine von vielen Möglichkeiten, 

eine Botschaft zu verschlüsseln. 

 

Nachdem die Schüler diese Methode ausgiebig 

angewandt haben, beginnt Herr Lüking eine 

weitere Verschlüsselungsmethode zu erklären.   

Die geheime Botschaft wird  erkenn- und lesbar 

Nachdem alle Schüler Herrn Lüking aufmerksam 

zugehört haben, nehmen sie sich eine Klorolle, 

zerteilen sie waagerecht und schreiben auf jeden 

Rollenteil drumherum das Alphabet. Anschließend 

stecken die Schüler die Rollen wieder geschickt 

ineinander, sodass man in der Lage ist, beide 

Buchstabenreihen zu sehen. Bevor man diese 

Methode anwendet, spricht man sich mit seinem 

Partner ab, dass die linke Seite der Klorolle einen 

Verweis auf die Abfolge der rechts zu lesenden 

Buchstaben enthält. So entsteht mithilfe dieser 

Rolle ein neues Alphabet. Nun kann man einen 

Text an jemanden schreiben, der diesen dann nur 

mit dieser Methode erfolgreich entschlüsseln und 

lesen könnte. 

Selbst uns ist klar, dass diese Mehode ziemlich 

schwer zu meistern und zu entschlüsseln ist, 

besonders mit der Kodierung sollte man sich erst 

befassen, wenn man mit den anderen 

Entschlüsselungstechniken vertraut ist und sie 

anwenden kann. 

Es war uns eine Ehre, dieses Projekt zu besuchen 

und den Meistercodierern Herrn Lüking und Herrn 

Jagla bei der Arbeit zuzusehen. 

 

 


