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Die Wiener Zauberschule der Informatik (WIZIK) ist ein Projekt der Österreichischen Computer 
Gesellschaft (OCG). Das Projekt lief bis Dezember 2015 und wurde von der Wirtschaftsagentur 
Wien gefördert (http://www.ocg.at/WIZIK 
. WIZIK führt die Kinder an die Denkweise der Informatik heran und vermittelt Ihnen erste 
informatische Kompetenzen. Die Kinder lernen spielerisch verschiedene Problemlösungsstrategien 
kennen und erhalten einen ersten Einblick in die Grundlagen logischen und prozessorientierten   

Denkens. WIZIK greift auf die „Zauberschule“-Metapher zurück, die von der Technischen Universität 
Aachen entwickelt wurde. Ganz bewusst wird hier - technologisch gesehen - ein sehr 
niederschwelliger Zugang gewählt.    

Computer sind ein Teil unseres Lebens. Wir alle müssen lernen damit umzugehen, und manche von 
uns arbeiten täglich mit ihnen. Aber wie funktionieren sie eigentlich? Wie denken Computer? Und 
wie können wir Computer schneller und besser machen? Die Informatik ist ein faszinierendes Gebiet, 
das sich mit diesen Fragen beschäftigt. In dieser Anleitung finden Sie einige spielerische Aufgaben für 
Kinder, die sich im Unterricht ab der 3. Klasse Volksschule integrieren lassen.  

Wichtige Grundlagen werden verständlich erklärt, ohne dass die Kinder überhaupt einen Computer 
benutzen!   

   

Die Kinder lernen, miteinander zu kommunizieren, Probleme zu lösen, kreativ zu sein und wie sie ihr 
Wissen sinnvoll einsetzen können.   

   

Viele Grundlagen können ganz ohne den Einsatz von Computern vermittelt werden. So kann 
der Computer nicht vom Lernen ablenken. Stecker raus - Wissen rein zeigt Ihnen spielend 
einfach, wovon Informatik handelt.   

   

Der Zauberkoffer enthält Aufgaben, die mit Bereichen wie Rechnen, Zeichnen, Malen, Basteln oder 
Bewegungstraining kombinierbar und ohne Computer zu lösen sind.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die OCG bedankt sich sehr herzliche bei Frau Margarete Püler vom Medienzentrum NÖ Süd für die 
Unterstützung bei der Formatierung dieser Anleitung. 

 

 

http://www.ocg.at/WIZIK
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1) Magische Zahlen   

 Einfügen in den Lehrplan   

 • Mathematik: Zahlen ab der zweiten Klasse. Zahlen in anderen Zahlensystemen. Zahlen im 
Zweiersystem.   
 • Mathematik: Algebra ab der zweiten Klasse. Fortführung einer Folge und Suche nach einer 
Regel für diese Folge. Folgen basierend auf Potenzen mit der Basis Zwei.   

Benötigte Kenntnisse   

 • Zählen   
 • Paare finden   
 • Folgen fortführen   

Alter   

 • ab 7 Jahre   

Materialien   

Sie benötigen einen Satz mit fünf binären Karten (im Koffer) zur Veranschaulichung.   

   

   

Geschichtlicher Hintergrund   
   

Die Kinder können ja schon sehr gut zählen!   

Doch welches System verwenden wir?   

   

Sehen wir uns einmal folgende Zeichen an:    

    

   

Welche Zahlen werden damit dargestellt?   

Die Kinder werden normalerweise sagen:  5, 5, 5 und 101 und damit haben sie eigentlich Recht.     

Aber die Kinder werden jetzt auch lernen, dass es auch andere Zahlensysteme geben kann.    

Sobald wir das Dualsystem (Binärsystem) kennengelernt haben, werden wir sehen, dass die letzte 
Darstellung auch wieder „fünf“ bedeuten könnte.    

   

Die erste Darstellung ist eine Strichliste, die früher auch in Form von Kerbhölzern  verwendet wurde. 
Die Striche wurden eingeritzt oder eingestanzt.    

Siehe auch:  https://de.wikipedia.org/wiki/Strichliste   

   

Die zweite Darstellung entspricht der römischen Zahl fünf.    

Frage an die Kinder: Welche anderen römischen Ziffern kennt ihr?    

Wie schreibt man die Zahl 30 in römischen Ziffern? (XXX)   

Wie viele Ziffern hat die Darstellung der Zahl mit den römischen Ziffern? (3)   

Und mit unserem System für die Zahl 30? (2, nämlich 3 und 0)   

Warum kommen wir mit weniger Ziffern aus? (Weil wir ein Stellenwertsystem haben, das die Römer 
noch nicht hatten).   

Daher war das Rechnen mit den römischen Ziffern auch sehr kompliziert. Dividieren und   

https://de.wikipedia.org/wiki/Strichliste
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Multiplizieren konnten nur spezielle Rechenmeister. Einer der bekanntesten war Adam Ries (geboren 
1492 oder 1493, also zu der Zeit, als Kolumbus mit seinen Schiffen Amerika erreichte).    

Siehe:   https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Ries   

   

In Mitteleuropa wurden bis ins 16. Jahrhundert noch die römischen Zahlen verwendet. Erst Adam Ries 
hat unser modernes System verbreitet.    

   

Schauen wir uns unser modernes System noch einmal an Hand eines Beispiels an:    

   

Wie viele Ziffern verwenden wir?   

Manche Kinder meinen 9, andere 10.     

Wir einigen uns auf 10, 1 bis 9 und die 0.    

Deshalb sprechen wir auch vom Zehnersystem oder Dezimalsystem.    

   

Das mit der Null ist eine besondere Sache. Die Römer verwendeten sie noch nicht. Außerdem haben 
wir jetzt ein Stellensystem. Je nachdem, an welcher Stelle die Ziffern stehen, bekommen sie unter-
schiedlich viel Wert.    

Sehen wir uns die Zahl 5432 an: Wie heißen die einzelnen Stellen? (1-er,10-er,100-er,100-er-Stelle)   

   

 Wie gesagt, rechnen wir in Mitteleuropa erst seit vier- bis fünfhundert Jahren mit dem   

Dezimalsystem. Aber wenn es früher in Europa nicht bekannt war, woher kam dann dieses System?   

Aus Indien. Die Araber haben es nach Südeuropa gebracht.    

Wir nennen es daher auch „indisch-arabisches Zahlensystem“ bzw. „indisch-arabische Ziffern“.   

   

Früher wurden teilweise in Europa auch andere Zahlensysteme verwendet. Die Kelten hatten zum 
Beispiel ein 20-er System, auch die Maya-Indianer Mittelamerikas.    

Welche Gründe könnten noch eine Rolle gespielt haben, dass sich das Dezimalsystem bei uns durchge-
setzt hatte?     

Hilfestellung: Was waren unsere ersten Rechenhilfen, wie wir zu zählen gelernt hatten? (Finger)     

   

Wir rechnen also mit dem Zehnersystem, d.h. mit 10 Ziffern.   

   

Aber wie viele Ziffern verwendet der Computer intern?    

Die Kinder dürfen raten.   

Der Computer kommt mit nur zwei Ziffern aus, 0 und 1.    

Entweder es fließt Strom (=1) oder nicht (=0).    

Wir können das auch mit dem Lichtschalter demonstrieren (0=ausgeschaltet, 1=eingeschaltet). Wir 
nennen dieses Zweiersystem auch Binärsystem oder Dualsystem.   

   

Damit kann der Computer alles berechnen, wie wir noch sehen werden und auch alles speichern:     

Wörter, Bilder, Zahlen, Filme, selbst Musik.    

Mit der hier vorgestellten Methode, die zeigt, wie Computer diese Daten speichern, könnt ihr sogar 
euren Freunden geheime Nachrichten schicken!   

   

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Ries
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Mit Binärzahlen zählen    
   

Einleitung   

Für diese Übung benötigen Sie einen Satz aus fünf Karten, mit Punkten auf der einen Seite, und eine 
einheitliche, neutrale Rückseite. Wählen Sie fünf Kinder aus, um die Karten vor der Klasse wie folgt zu 
präsentieren:   

   

    

   

Gesprächsstoff   

Mit Hilfe dieser Karten können wir Zahlen darstellen. Karten werden auf- oder zugedeckt.    

Die Punkte auf allen Karten, die offen liegen, werden addiert. Lassen Sie die Schüler die Zahl 6 legen 
(4-Punkt und 2-Punkt Karte offen):   

     

  

 dann 15 (8-, 4-, 2- und 1-Punkt Karte offen).    

   

dann 25 (16-, 8- und 1-Punkt Karte offen):    

    

   

Nun lassen Sie die Schüler von Null aufwärts zählen.   

Der Rest der Klasse sollte aufmerksam die Karten beobachten, und versuchen, ein Muster im Wechsel 
der Karten zu sehen. (Jede Karte wird doppelt so oft gewendet, wie ihr linker Nachbar).   

Zugedeckte Karten werden durch eine Null repräsentiert, aufgedeckte Karten werden durch eine Eins 
repräsentiert. So funktioniert das Binärsystem, das auch Dualsystem genannt wird.   
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Lassen Sie die Schüler 01001 legen. Welcher Dezimalzahl entspricht das? (9)    

  

Wie kann 17 als binäre Zahl dargestellt werden? (10001)   

   

Üben Sie die Darstellung weiterer Zahlen, bis die Schüler das Konzept verstanden haben.   

Gibt es mehr als einen Weg, um eine bestimmte Zahl zu legen? (Nein)  Was ist die höchste darstellbare 
Zahl? (bei 5 Karten ist das 31).  Was ist die kleinste darstellbare Zahl? (natürlich die 0) Gibt es eine Zahl 
zwischen der kleinsten und der größten, die sich nicht darstellen lässt? (Nein)   

Kann ich auch die Zahl 33 mit diesen 5 Karten darstellen?    

Wenn nein, warum nicht? Wie kann ich dieses Problem lösen?   

Nachdem wir gelernt haben, mit den Karten binär zu zählen, können wir das auch mit unseren Fingern 
machen? Wieweit können wir dann mit allen 10 Fingern zählen? (bis 1023)   

Siehe auch:    
https://www.youtube.com/watch?v=B_06pe8Bt90  

  

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=B_06pe8Bt90
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2) Wir verschieben die Türme von Hanoi   

Dazu können wir Holzspielzeug verwenden, das es auch in verschiedenen Varianten zu kaufen gibt. 
Wichtig dabei ist, dass Scheiben (rund oder eckig) in verschiedenen Größen auf 3 Holzstäben umsor-
tiert werden können.    

   

   

Quelle: Wikipedia   

   

Natürlich könnte man das auch selbst basteln. Die „Türme von Hanoi“ behandeln ein wichtiges Prob-
lemlösungsverfahren der Informatik, das Prinzip von „Teile und herrsche“ („Divide and conquer“). 
Ein Problem wird in kleinere Unterprobleme aufgeteilt und die Teillösungen anschließend zusam-
mengesetzt.    

   

Man kann gleich zu Beginn die Türme von Hanoi zeigen.   

Frage: Was ist Hanoi? Eine Stadt? Wo liegt sie?    

Was hat das mit unserer Geschichte von den Türmen von Hanoi zu tun?   

Eigentlich gar nichts, nur dass es in Vietnam so ähnliche Türme gibt, die sich nach oben hin verjün-
gen.  

   

Die Geschichte der Türme von Hanoi   
Diese Geschichte hatte nie stattgefunden, sondern wurde vermutlich 1883 vom französischen Ma-
thematiker Édouard Lucas (1842-1891) als kombinatorisches Spiel erdacht. Die Geschichte handelte 
auch nicht in Vietnam, sondern  im alten Indien.    

Im Tempel von Benares gab es drei hohe Stäbe aus Diamant. Auf einem der Stäbe waren 64 goldene 
Scheiben gesteckt und zwar so, dass die Scheiben nach oben hin immer kleiner wurden.  Der älteste 
Mönche hatte die Aufgabe, die Scheiben von einem Turm auf einen anderen zu verschieben, wobei  
jeweils nur eine Scheibe verschoben werden darf und keine größere Scheibe auf eine kleinere gelegt 
werden darf. Der mittlere Turm dient als Hilfsturm, der verwendet werden kann, aber nicht muss.    
Der älteste Mönch sah sich jedoch nicht in der Lage, dieses komplexe Problem alleine zu lösen und 
beschloss, die obersten 63 Scheiben vorerst nur auf den Hilfsturm zu verschieben und nur die unters-
te, größte Scheibe zum Zielturm zu verschieben. Die anderen 63 Scheiben sollte der zweitälteste 
Mönch zum Ziel bringen. Auch der zweitälteste Mönch sah sich nicht in der Lage und beauftragte den 
drittältesten Mönch, die oberen 62 Scheiben zu verschieben. Er würde dann die zweitälteste Scheibe 
verschieben, usw.     
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Der 64. und jüngste Mönch müsste dann nur noch die kleinste Scheibe verschieben. Da die 64 Mön-
che im Kloster viel Zeit haben, könnten sie das Problem lösen, doch wie lange würde es wirklich dau-
ern, wenn sie pro Zug eine Sekunde benötigen würden?   

Der Geschichte nach würde nach Erreichung des Zieles der Tempel in Staub zerfallen und die Welt 
untergehen. Frage: Wieviel Zeit würde der Menschheit noch verbleiben?    

   

Vorgehensweise:    

Zuerst wird das Problem ganz trivial für nur eine Scheibe gelöst. Warum kommen wir mit einem Zug 
aus? (Weil wir den Hilfsturm nicht verwenden müssen). Die Kinder versuchen danach, das Problem 
für zwei Scheiben zu lösen und  kommen schnell drauf, dass sie dafür drei Züge benötigen.    

   

Frage an die Kinder:    

Wie viele Züge brauchen wir für drei Scheiben?   

Die Kinder werden das durch Probieren herausfinden (7).    

Kann man sich das auch ausrechnen?   

Um 2 Scheiben auf den Hilfsturm zu verschieben, brauchen wir 3 Schritte (hatten wir zuvor schon 
gelöst). Dann verschieben wir die größte untere Scheibe ins Ziel und danach müssen wir noch einmal 
das 2-Scheibenproblem (Hilfsturm!) anwenden, wofür wir wieder 3 Schritte brauchen.  Also gesamt: 
3 + 1 + 3 = 7   

   

Jetzt können wir uns gleich ausrechnen, wie viele Züge wir für 4 Scheiben brauchen:   

7 + 1 + 7 = 15   

Genauer:  (3+1+3) + 1 + (3+1+3) = 15   

   

Wenn uns die Lösung mit 4 Scheiben nicht sofort gelingt, können wir probieren.    

Wie haben wir begonnen? Wie viele mögliche Züge haben wir zu Beginn? (2)   

Wir können nämlich nur die kleinste oberste Scheibe verschieben. Diese könnten wir auf den Hilf-
sturm legen oder auf den Zielturm. Mit dem Zielturm wird es nicht funktionieren, also versuchen wir 
die andere Möglichkeit mit dem Hilfsturm.    

Gibt es einen Unterschied zu dem Problem mit 3 Scheiben? Wie hatten wir dort begonnen?   

Könnten wir daraus eine Regel für den Beginn ableiten?   

(Bei einer geraden Anzahl von Scheiben beginnen wir mit dem Hilfsturm)   

   

Wenn wir zuvor beim Binärzählen die größten Zahlen notiert hatten, die man mit einer, zwei, drei, 
vier, fünf, sechs Stellen usw. darstellen können, werden wir feststellen, dass diese Zahlen damit kor-
respondieren: 1 – 3 – 7 – 15 – 31 – 63 – 127 usw.    

   

D.h. auch, wenn wir pro Zug eine Sekunde brauchen, dann würden wir für 6 Scheiben schon über 
eine Minute benötigen, um den Turm an sein Ziel zu verschieben.    

Wie lange würden wir für alle 64 Türme brauchen?   

 a) 585 Tage   
 b) 585 Jahre    
 c) 585 000 Jahre    
 d) 585 Millionen Jahre   
 e) 585 Milliarden Jahre (RICHTIG)   
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Wie alt ist vergleichsweise damit unser Sonnensystem (Sonne, Erde und andere Planeten)?  ca. 
5 Milliarden Jahre   

Wie alt ist unser gesamtes Weltall (Universum)?   

Ca. 15 Milliarden Jahre    

   
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/sites/default/files/dokumente/Modulhandbuch-
Zauberschule_Informatik.pdf   

   
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-
turmvon-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532   

  

  

Für die Türme von Hanoi gibt es auch zahlreiche Programme und Apps zur Installation auf PC, Tablet 
oder Smartphone.   

   

   

http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/sites/default/files/dokumente/Modulhandbuch-Zauberschule_Informatik.pdf
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/sites/default/files/dokumente/Modulhandbuch-Zauberschule_Informatik.pdf
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
http://www.spektrum.de/quiz/der-legende-nach-geht-die-welt-unter-wenn-ein-64-stoeckiger-turm-von-hanoi-umgebaut-wird-wie-lange-d/611532
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3) Geheime Nachrichten übermitteln   

a) Die Zauberstäbe der alten Spartaner – Skytale   
Unterscheidung: Steganografie – Kryptografie   

Bei der Steganografie werden die Informationen verborgen übermittelt. Ein Außenstehender weiß 
gar nicht, dass es sich um Informationen handelt.    

Frage an die Kinder: Kennt ihr solche Methoden? (z.B. Geheimtinten mit Zitronensaft)   

Bei der Kryptografie hingegen kann ein Außenstehender zwar erkennen, dass es sich um 
Informatio-nen handelt, auf Grund der Verschlüsselung kann er sie jedoch nicht verstehen.    

   

Die Skytale ist das älteste bekannte militärische Verschlüsselungsverfahren. Von den Spartanern 
wurden bereits vor mehr als 2500 Jahren geheime Botschaften übermittelt. Zur Verschlüsselung 
diente ein (Holz-)Stab mit einem bestimmten Durchmesser (Skytale).   

   

    

Skytale mit Lederstreifen (Quelle: Wikipedia)   

   

Um eine Nachricht zu verfassen, wickelte der Absender ein Pergamentband oder einen Streifen Leder 
wendelförmig um die Skytale, schrieb die Botschaft längs des Stabs auf das Band, drehte den Stab für 
jede Zeile weiter und wickelte es dann ab. Das Band ohne den Stab wird dem Empfänger überbracht, 
wobei es zusätzlich noch unter dem Gürtel versteckt wurde, also auf den ersten Blick gar nicht gese-
hen werden konnte.     

   

Bei Skytale wurden daher beide Verfahren angewendet: Steganografie und Kryptografie.    

Fällt das Band in die falschen Hände, so kann die Nachricht nicht gelesen werden, da die Buchstaben 
scheinbar willkürlich auf dem Band angeordnet sind. Der richtige Empfänger des Bandes konnte die   

Botschaft mit einer identischen Skytale (einem Stab mit dem gleichen Durchmesser) lesen. Der 
Durchmesser des Stabes ist somit der geheime Schlüssel bei diesem Verschlüsselungsverfahren.   

   

Selbstverständlich funktioniert das  auch mit einem Papierstreifen und kann leicht selbst ausprobiert 
werden.   

  

b) Verschlüsseln wie ein römischer Feldherr – die Cäsar-Scheibe   
Diese Verschlüsselungsmethode geht auf den römischen Feldherrn und späteren Kaiser Julius Cäsar 
zurück. Vor wie vielen Jahren ungefähr hat Julius Cäsar gelebt? (100 – 44 v. Chr.)   
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Also ca. 500 Jahre, nachdem die Spartaner schon mit der Skytale eine bessere 
Verschlüsselungsmethode verwendet hatten. Aber Cäsar wusste nichts davon – es gab ja noch 
keinen Buchdruck und kein Internet.    

Aus einem Brief Cäsars an einen seiner militärischen Befehlshaber wissen wir, dass er in seinen Nach-
richten das Alphabet um drei Buchstaben verschoben hatte.    

   

Cäsar selbst hatte noch keine Scheibe verwendet, die wurde erst im 15. Jahrhundert vom Italiener 
Leon Battista Alberti entwickelt.    

  

    

   

Die schwarzen Buchstaben auf der inneren Scheibe geben das Alphabet des Klartextes wieder, die 
roten Buchstaben auf äußeren Scheiben die Buchstaben für den verschlüsselten Text.    

   

Soll das Geheimalphabet zum Beispiel mit einem "D" beginnen, wird die innere Scheibe so gedreht, 
dass das "A" der inneren Scheibe unter dem "D'" der äußeren Scheibe zu liegen kommt.   

Dadurch wird das "B" zum "E", das "C" zum "F", und so weiter...    

   

Um die Geheimbotschaft zu entschlüsseln müssen die Buchstaben dann genau umgekehrt zu-
ordnet werden. Man beginnt mit den roten Buchstaben auf der äußeren Seite und schreibt ab, 
welche schwarzen Buchstaben auf der inneren Scheibe gegenüberliegen.    

   

Wie bei der Skytale brauchen wir auch hier wieder eine Methode und einen Schlüssel.  Die 
Methode ist hier die Buchstabenverschiebung und was ist der Schlüssel? (Die Länge der 
Verschiebung).   

   

Danach können die Kinder untereinander  selbst verschiedene Wörter ver- und entschlüsseln, wobei 
sie auch verschiedene Schlüssel (= unterschiedliche Verschlüsselungen) verwenden können.   
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Frage an die Kinder: Wie viele unterschiedliche Schlüssel können wir mit der Cäsar-Scheibe verwen-
den?    

Antwort: 26 bzw. 25, da A auf A keine Verschlüsselung ist.    

   

Frage an die Kinder:    

Wenn wir die Schlüssellänge nicht kennen, wie könnten wir trotzdem die Nachricht entschlüsseln? 
(Indem wir alle 25 Möglichkeiten durchprobieren)   

   

Frage an die Kinder:    

Wenn wir 25 Kinder wären in der Klasse und wir teilen uns auf 5 Gruppen auf, könnten wir dann 
schneller sein? (Ja, durch Parallelverarbeitung nach dem Prinzip „Teile und herrsche“).   

   

Und wie könnten wir noch schneller zu einer Lösung kommen? (Jedes Kind probiert einen Schlüssel 
aus).    

   

Mit einem Computer ginge das Entschlüsseln aber noch viel schneller, er würde den Cäsar-Code in 
einem sehr kurzen Augenblick knacken können.    

Anschließend könnte man jetzt auf das Thema „Sichere Passwörter“ zu sprechen kommen.    

   

Wie kann ich mir ein sicheres Passwort merken? (Es soll Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und   

Sonderzeichen enthalten)   

Wir verwenden dazu Eselsbrücken oder Merksätze.    

   

Z.B. können wir uns folgenden Satz leicht merken:    

„Ich zahle jeden Samstag um 9 Uhr 17 € Eintritt im Schwimmbad!“   

Die jeweils ersten Zeichen aneinander gereiht, ergibt dann unser sicheres Passwort:   

IzjSu9U17€EiS!   

   

c) Nachrichten mit Fackeln übermitteln – das Polybios-Quadrat   
Ebenfalls besser als die Cäsar-Verschlüsselung war die Methode nach dem griechischen Schriftsteller 
und Historiker Polybios (oder Polybius), der ungefähr 100 Jahre  vor Cäsar gelebt hatte. Ein Gipsmodell 
von Polybios findet sich im Parlamentsgebäude in Wien. Nach Polybios wurde auch ein Mondkrater 
benannt:   

   

Quelle: Wikipedia   
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Damals wurde diese Methode in erster Linie dazu verwendet, Nachrichten auf Sicht- und Hördistanz 
zu übertragen.    

   

Das Polybios Quadrat bestand ursprünglich aus einem Quadrat mit 6x6 Feldern. In die erste Zeile und 
in die erste Spalte werden die Zahlen 1 bis 5 geschrieben, das erste Feld muss leer bleiben. Dann 
werden die restlichen Felder mit den Buchstaben des Alphabetes in beliebiger Reihenfolge aufgefüllt. 
Jeder Buchstabe darf dabei nur einmal verwendet werden. Da das griechische Alphabet nur aus 24 
Buchstaben besteht, kommt man mit den 25 Feldern aus, ein Feld bleibt sogar leer.    

   

Das deutsche Alphabet besteht aber aus 26 Buchstaben. Daher kann man entweder das I und J zu-
sammen legen oder man führt eine weitere Reihe und Spalte ein. Im letzteren Fall hätte man dann 36 
Felder zur Verfügung und könnte die übrigen Felder mit Sonderzeichen oder Ziffern auffüllen.    

 

  

Jeder Buchstabe ist durch seinen Zeilen- und Spaltenwert bestimmt.    

Das Wort „HAUS“  ergibt somit verschlüsselt: 41  31  22  32   

Nun können wir gemeinsam verschiedene Wörter ver- und entschlüsseln.   

   

Ein Buchstabe lässt sich anschließend durch Klopf- oder Lichtzeichen, welche die Zeile und Spalte 
bestimmen, übermitteln. Im alten Griechenland wurden z.B. Fackeln an bestimmten Stellen an zwei 
benachbarten Türmen aufgestellt. Der erste Turm gab dann den Zeilenwert wieder, der zweite den 
Spaltenwert.    

   

Sicherheit   

Die Polybios-Verschlüsselung ist wesentlich sicherer als die Cäsar-Verschlüsselung. Durch reines Aus-
probieren können die Nachrichten nur schwer entziffert werden und daher galt diese Methode in 
Europa lange Zeit „unknackbar“.    

Da allerdings nur ein einziges Alphabet verwendet wird („monoalphabetisch“), können diese Ge-
heimnachrichten über die  Analyse der Buchstabenhäufigkeit entschlüsselt werden.   
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Dieses Verfahren wurde aber  erst im 9. Jahrhundert von islamischen Gelehrten in Bagdad (heutiges 
Syrien) entwickelt. Sie waren somit die Begründer der Kryptoanalyse, der Wissenschaft von der Ent-
schlüsselung ohne die Kenntnis eines Schlüssels.       

  

d) Kreuzcode und Hühnerstallcode   
Beim Kreuzcode wird wie bei der Cäsar-Scheibe und beim Polybios-Quadrat nur ein einziges Alphabet 
verwendet.    

Es werden runde Scheiben erstellt, in deren Mitte ein durchgehendes Kreuz eingezeichnet wird:    

   

Frage an die Kinder: Wie viele derartige Scheiben brauchen wir für unser Alphabet? (nur Großbuch-
staben)   

Die Scheiben werden der Reihe nach durchnummeriert und danach die Buchstaben zufällig auf die 
einzelnen Scheiben verteilt, je vier Buchstaben  kommen in eine Scheibe.    

Die Kinder werden von selbst bemerken, dass zwei Felder leer bleiben. Man könnte diese mit Ziffern 
oder Sonderzeichen auffüllen.    

   

   

   

Beispiel: BAUM   

   

Zuerst wird diejenige Scheibe gesucht, in der der gesuchte Buchstabe steht. Der Buchstabe B steht in 
der dritten Scheibe, also notieren wir die Zahl 3.   

Frage an die Kinder: Genügt uns das schon, um den Buchstaben eindeutig zu verschlüsseln, wenn wir 
nur die Nummer der Scheibe der angeben? Könnten da nicht auch mehrere Buchstaben gemeint 
sein? Also werden wir noch eine zusätzliche Information brauchen, um die Buchstaben eindeutig 
verschlüsseln zu können.    

Beim Kreuz-Code erreicht man das dadurch, dass man denjenigen Teil des Kreuzes um die Zahl 
her-umschreibt, der ihn in der Scheibe direkt umgibt:    

   

    

   

Nachdem man das erste Beispiel vorgezeigt hat, können die Kinder auch selbst Wörter ver- und ent-
schlüsseln.   
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Hühnerstallcode   
   

Der Hühnerstallcode hat seinen Namen daher, weil das Durcheinander an einen Hühnerstall erinnert.  
Eigentlich ist er nur eine Variante des traditionellen Freimaurercodes.  Die Anordnung ist wie folgt. 
Natürlich könnten wir die Buchstaben auch in anderen, beliebigen Reihenfolgen anordnen. Wichtig ist 
nur, dass der so erstellte Schlüssel sowohl dem Sender als auch dem Empfänger der Nachricht zur 
Verfügung steht.   

   

    

   

   

Wir haben also 2x9 + 2x4 = 18 + 8 = 26 Buchstaben zur Verfügung.    

Fragen an die Kinder: Warum fügen wir bei manchen Buchstaben Punkte hinzu?   

   

Das Wort „BAUM“ würde verschlüsselt dann so aussehen:   

   

    

   

Bezüglich der Sicherheit gilt das Gleiche wie beim Polybios-Quadrat (ebenso für den Kreuz-Code), da 
es sich um ein monoalphabetisches Verfahren handelt.    

   

Aufgaben an die Kinder: vielleicht finden sie einmal an einem alten Gebäude oder auf Friedhöfen 
noch einen Freimaurercode? Wenn ja, können sie ihn entschlüsseln?   

   

Die Verschlüsselungsmethoden wie das Polybios-Quadrat, der Kreuz-Code und der Freimaurer-Code 
sind zwar besser als die Cäsar-Verschlüsselung, aber da nur ein einziges Alphabet verwendet wird 
(monoalphabetisch), kann man bei etwas längeren Texten über die Analyse der Buchstabenhäufigkeit 
schnell drauf kommen.     

    
Siehe auch:  http://www.quadoo.de/freimaurer.html   

   

   

http://www.quadoo.de/freimaurer.html
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e) Eine geheimnisvolle Einkaufsliste   
Auch Einkaufslisten können für die Vermittlung von geheimen Nachrichten dienen. Sehen wir uns 
einmal folgende Einkaufliste an. Welche Botschaft könnte sich dahinter verstecken? Die Kinder sollen 
selbst versuchen, die Lösung zu finden. Eventuell könnte man ihnen nach einiger Zeit ein Tipp geben, 
man möge sich überlegen, warum die Anzahl der gewünschten Waren in der Liste verschieden ist.  
Sollten die Kinder eine versteckte Anweisung finden, sollten sie ohne sprechen dieser folgen.     

  

1 BANANE  
2 EIER  
6 SCHNITTEN  
7 SACHERTORTEN 
2 MELONEN  
2 SALZSTANGERL  
3 KAUGUMMI  
1 FEIGE  
4 KEKSROLLEN  
5 WÜRSTE  
2 SEMMELN  
1 HUHN  
7 KAROTTEN  
6 GURKEN  

   

Das ist ein Beispiel für die Steganografie (zum Unterschied von Kryptografie). Man versteckt 
Botschaften so, dass niemand auf die Idee kommt, dass eine Botschaft enthalten sein könnte.    

  

Mit dem Computer kann man sogar geheime Botschaften in Bildern verstecken. So kann man ein 
ganz belangloses Foto von der Katze machen und versteckt darin eine Nachricht. Es gibt schon eine 
ganze Reihe von Apps für Smartphones, mit denen man das machen kann.    

Siehe z.B. hier:   
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/   

   

   

   

https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
https://www.android-user.de/geheime-nachrichten-als-bild-verschluesselt-verschicken/
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4) Von Löffeln, Hühnern und Räubern:  
Geheimsprachen für Kinder    
   

Die Löffelsprache    
Es existieren zahlreiche Geheim- und  Spielsprachen für Kinder.    

Die Löffelsprache beruht auf dem Austausch der Vokale eines Wortes durch festgelegte Silben, wobei 
die Konsonanten des Wortes unangetastet bleiben.    

   

Die Selbstlaute werden verdoppelt und dazwischen die Silbe „LEW“ geschrieben:    

   

A LEW A   

E LEW E   

I  LEW I   

O LEW O   

U LEW U   

   

Aus GUTEN MORGEN wird dann:   

 GULEWUTELEWEN MOLEWORGELEWEN   

   

Die Räubersprache   
   

Sie wurde von einer schwedischen Kinderbuchautorin erfunden, die alle Kinder kennen. Welche?   

(Astrid Lindgren)   

Welche Bücher von Astrid Lindgren kennen die Kinder?   

Sie hat auch drei Bücher über Kalle Blomquist geschrieben. Darin kommt die Räubersprache vor.    

Bei der Räubersprache funktioniert es genau umgekehrt zur Löffelsprache: Die Selbstlaute bleiben 
unverändert, aber die Mitlaute werden verändert.    

   

Dabei werden diesmal die Mitlaute verdoppelt und dazwischen ein „O“ geschrieben.    

   

Aus GUTEN MORGEN wird diesmal:    

GOGUTOTEN MOMORORGOGENON   

   

Die Räubersprache ist aber schwieriger zu verstehen als die Löffelsprache und man trennt daher 
beim Sprechen die einzeln Laute auf:    

GOG U TOT E NON MOM O ROR GOG E NON   

   

Das ist Informatik!    
   

Die Erstellung von genauen Handlungsvorschriften (= Algorithmus) wie hier die Ersetzung der Buch-
staben nach bestimmten Regeln sind ein wichtiger Bestandteil der Informatik.    

Automatisches Ersetzen von Textteilen durch den Computer wird z.B. in Übersetzungssoftware 
verwendet.   
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 5) Wen habe ich angerufen? Das 
geheimnisvolle alte Handy!   

Dieses Beispiel stammt aus dem Biber der Informatik-Wettbewerb 2014   
Siehe:  http://www.ocg.at/de/biber 
    

Daniel schreibt auf seinem alten Handy Nachrichten.    

Für jeden Buchstaben muss er die passende Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal tippen. 
Danach kommt eine kurze Pause.    

   
    

Für das Zeichen „C“ tippt er zum Beispiel dreimal die Taste mit der Ziffer 2, denn C ist der dritte 
Buch-stabe auf dieser Taste.    

Für das Wort „GUT“ tippt er insgesamt vier Mal: einmal die 4, zweimal die 8, einmal die 8.    

  

Daniel tippt sechs Mal, um den Namen einer Freundin zu schreiben.    

Welches ist der Name der Freundin?    

 A) Miriam    
 B) Emma    
 C) Iris    
 D) Ina   

   

Antwort D ist richtig:  

„Miriam“ hat zwar sechs Buchstaben, erfordert aber zwölf Mal tippen:  einmal die 6, dreimal die 4, 
dreimal die 7, dreimal die 4, einmal die 2 und einmal die 6.   

„Emma“ erfordert fünf Mal tippen: zweimal die 3, einmal die 6, einmal die 6 und einmal die 2.   

„Iris“ erfordert sogar dreizehn Mal tippen: dreimal die 4, dreimal die 7, dreimal die 4 und viermal die 
7.   

„Ina“ erfordert sechs Mal tippen: dreimal die 4, zweimal die 6 und einmal die 2.    

   

Das ist Informatik!    

Auf einer kleinen Tastatur mit nur neun Tasten können alle Buchstaben des Alphabets und dazu noch 
einige Satzzeichen eindeutig eingegeben werden. Dazu ist es nötig, die Zeichen dadurch zu unter- 

http://www.ocg.at/de/biber
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scheiden, wie oft die Tasten getippt werden müssen. Die Zeichen werden so durch die Anzahl  der 
Tastendrucke kodiert.   

   

Diese Kodierung war bei alten Handys oft nötig, weil Eingaben nur über kleine Tastaturen möglich 
waren. Seit einigen Jahren können viele Handys Bildschirmberührungen als Eingaben verstehen.  
Damit ist es möglich, für jeden Buchstaben eine eigene Taste auf dem Bildschirm darzustellen, die 
„getippt“ werden kann.    

Eine neue Technik, nämlich berührungsempfindliche Bildschirme, hat neue Eingabewege  ermöglicht. 
Wie die Technik und damit die Eingabewege mobiler Geräte in zehn Jahren aussehen werden, ist 
schwer zu sagen. Ganz sicher aber wird sie anders sein als heute. Schon jetzt kann man einigen Han-
dys auch diktieren.    

Siehe auch:  http://de.wikipedia.org/wiki/Telefontastatur      

   

   

http://de.wikipedia.org/wiki/Telefontastatur
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6) Welches Bild möchtest du?   

Dieses Beispiel stammt aus dem Biber der Informatik-Wettbewerb 2014   
Siehe:   http://www.ocg.at/de/biber)  

   

Die Kinder sollten jeweils zu zweit zusammenarbeiten und bekommen 8 Kärtchen, die Fotos darstel-
len sollen.    

    
   

Johnny hat 8 Fotos gemacht. Eines davon will er gerne Bella geben. Er will herausfinden, welches 
Foto sie haben möchte. Dazu stellt er ihr einige Fragen:   

„Möchtest du ein Foto mit einem Sonnenschirm“? –  „Ja.“   

„Möchtest du ein Foto, auf dem ich eine Mütze oder einen Hut trage?“ –  „Nein.“    

„Möchtest du ein Foto, auf dem das Meer zu sehen ist?“ –  „ Ja.“    

   

Welches Foto möchte Bella haben?   

Antwort H ist richtig.    

   

Die Fotos B, E, G und H passen zu Bellas Antwort auf Johnnys erste Frage.    

Die Fotos C, D, G und H passen zu Bellas Antwort auf die zweite Frage.    

Die Fotos A, B, D und H passen zur Antwort auf die dritte Frage.    

Nur Foto H passt zu allen Antworten.    

   

Das ist Informatik!    

   

Um Daten zu speichern und zu verarbeiten, verwenden aktuelle Computer Bits, die einen von nur 
zwei verschiedenen Werten annehmen können:  „an“ oder „aus“ (bzw.  !wahr“ oder  „falsch“, „ ja“ 
oder „nein“, 1 oder 0).    

In dieser Aufgabe kann Bellas Fotowunsch durch drei Bits dargestellt werden; eines für jede Frage, 
die Johnny stellt.    

Bellas Antworten bedeuten, dass das erste Bit „an“ ist UND das zweite Bit „aus“ (also ” NICHT an“) ist  
UND das dritte Bit „an“ ist. Die Informatik weiß, dass die logischen Operationen UND und NICHT ge-
nügen, um Bit-Werte auf jede beliebige Art und Weise in andere Bit-Werte umzuwandeln.  Alles was 
Computer leisten, könnten sie alleine mit diesen einfachen Operationen erreichen – zum Beispiel die 
Identifizierung von Dingen (hier: ein Foto) aus einer Sammlung von Daten (Johnnys acht Fotos).  Sie-
he auch:  http://de.wikipedia.org/wiki/Bit   

   

http://www.ocg.at/de/biber
http://de.wikipedia.org/wiki/Bit
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7) Wie können wir Staus und andere Engpässe ver- 
meiden? (Das Orangenspiel)   

   

Dieses Spiel heißt deshalb so, weil es die Erfinder mit Orangen haben spielen lassen.    

Es handelt sich um ein kooperatives Problemlösungsspiel.    

Zu Beginn setzen sich fünf Kinder in einen Kreis.    

Jedes Kind bekommt zwei Orangen, die mit dem Namen des Kindes versehen werden.    

Es können jedoch aber auch beliebige andere Gegenstände verwendet werden, die mit den Händen 
leicht weitergereicht werden können und für die Zuseher gut sichtbar und leicht unterscheidbar sind.    

   

    
   

  

Bei WIZIK verwenden wir verschiedenfarbige Plastikbälle, da diese leichter wiederverwendet werden 
können.  Zuerst bekommt jedes Kind einen Anhänger mit einer bestimmten Farbe und erhält dann 
zwei Bälle in der gleichen Farbe.    

Danach werden die Bälle untereinander so durchmischt, dass nach Möglichkeit niemand mehr Bälle 
seiner eigenen Farbe in der Hand hält.    

Wichtig: Ein Kind muss einen Ball an die Spielleitung zurückgeben. Sonst gibt es in dieser Vorberei-
tungsphase keine Regeln.    

   

Nun beginnt die eigentliche Aufgabe:    

Die Bälle sollen untereinander nach bestimmten Regeln so weiter gegeben werden, dass jeder wieder 
die Bälle erhält, die seiner Farbe entsprechen.    

   

Es gibt dazu nur zwei Regeln:    

 1) In einer Hand darf gleichzeitig immer nur maximal 1 Ball zu liegen kommen.   
 2) Ein Ball darf nur in eine leere Hand eines unmittelbaren Nachbarn im Kreis gegeben werden  
und nicht quer gegenüber.   

   

Hier lernen die Kinder, wie sie das Problem gemeinsam lösen können. Dabei dürfen sie nicht „geizig“ 
sein. Es kann vorkommen, dass das Kind schon die Bälle in seiner eigenen Farbe hat, aber die Sitz-
nachbarn noch nicht. In diesem Fall lässt sich das Problem nur lösen, wenn das vorübergehend wie-
der Bälle seiner eigenen Farbe hergibt.    

   

Nun können Varianten geübt werden:    

5 Kinder sollen sich jetzt in einer Reihe hinsetzen. Was ändert sich dadurch?    

(Kinder am Rand haben nur einen Partner!)   
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Welche anderen Anordnungen könnten wir noch ausprobieren? z.B.: Übermittlung nur über den 
zentralen Partner möglich!   

   

    
   

Will man die Schwierigkeit etwas erhöhen, so kann man versuchen, das Spiel ohne sprechen durchzu-
führen.    
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8) Durch Kartenzauber Fehler finden   

 Wenn wir mit einem Computer Daten abspeichern oder übertragen, so müssen wir auch sicher sein, 
dass keine Daten verloren gehen oder falsch gelesen und geschrieben werden.  Im  Computer sind 
verschiedene Methoden einprogrammiert, die Übertragungsfehler erkennen und auch korrigieren 
können.    

Anhand eines scheinbaren „Zaubertricks“    

   

Material:   

Sie benötigen einen Stapel mit 36 gleichen Karten mit zwei unterschiedlichen Seiten. (Um Ihren eige-
nen Kartensatz zu basteln, schneiden Sie einfach die benötigte Anzahl Kärtchen aus einem großen 
Stück einseitig bedruckter Bastelpappe). Für die Vorführung an der Tafel bzw. Wand eignen sich auch 
verschiedenfarbige Post-its sehr gut.    

   

1. Betrauen Sie ein Kind oder mehrere Kinder mit der Aufgabe, die Karten in einem 5 x 5 Quadrat 
auszulegen. Welche Seite sichtbar ist, sollte im Idealfall dem Zufall überlassen werden.   

  

   

   

Die Aufgabe besteht darin, dass jemand eine Karte umdreht und die anderen, die nicht zugesehen 
haben, erraten müssen, welche Karte das war.    

Jetzt könnte man darüber diskutieren, ob das schwierig oder leicht ist und ob sich das jemand 
zutraut.    

   

Danach kann man sagen „machen wir es ein bisschen schwieriger!“ und wir fügen scheinbar 
zufällig zuerst eine Spalte …   
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… und danach noch eine Reihe hinzu (In dieser Darstellung sind die hinzugefügten Karten farblich 
markiert, in Wirklichkeit sollen sie jedoch dasselbe Muster aufweisen).     

   

   
 

   

Diese Karten sind das Herzstück des Tricks. Sie müssen so gelegt werden, dass in jeder 
Reihe und in jeder Spalte immer eine gerade Anzahl gleicher Farbe sichtbar ist.    

 

2. Bitten Sie nun ein Kind, genau eine Karte umzudrehen, während Sie sich die anderen die Augen 
zuhalten. Die Reihe und die Spalte, in der eine Karte umgedreht wurde haben jetzt eine ungerade 
Zahl farbiger Karten. Dadurch lässt sich die veränderte Karte eindeutig identifizieren. Zuerst wer-den 
die Reihen nach einer ungeraden Anzahl durchsucht, danach die Spalten. Am Schnittpunkt dieser 
Reihe und Spalte liegt die umgedrehte Karte.   

Können die Schüler rausfinden, wie der Trick funktioniert?   

   

Weihen Sie die Kinder in die Kunst des Zaubertricks ein:   

   

Nun können die Kinder selbst den Trick erlernen.   

1. Zwei Kinder bilden eine Gruppe und legen ihre Karten durcheinander als 5 x 5 Quadrat aus. Sollten 
die Kinder noch keine Karten zur Verfügung haben, können sie sich zuvor selbst welche herstellen 
(oder sie verwenden Post-its.)   

2. Danach wird Reihe für Reihe überprüft, ob die Anzahl der Vorderseiten und der Rückseiten eine 
gerade Zahl ergibt (Achtung: Null ist eine gerade Zahl).    
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3. Jetzt wird in jeder Reihe eine sechste Karte angefügt (rechts oder links), die dafür sorgt, 
dass immer eine gerade Anzahl an Karten je Reihe  Dieses Kärtchen nennt man beim 
Computer "Paritätsbit".   

 4. Fügen Sie nun eine sechste Karte unten (oder oben) an die Spalten, so dass die Anzahl aufgedeck-
ter Karten in jeder Spalte gerade wird.   
 5. Drehen Sie nun eine beliebige Karte um. Was geschieht mit der Anzahl aufgedeckter Karten in der 
betreffenden Reihe und Spalte? (Die Anzahl aufgedeckter Karten ist in der veränderten Reihe und 
Spalte ungerade). Dank der angefügten Paritätskarten lässt sich eindeutig erkennen, wo sich ein 
Fehler eingeschlichen hat.   
 
6. Lassen Sie nun die Schüler abwechselnd den "Zaubertrick" vorführen.   

   

Weiterführende Übungen:   

 
1. Probieren Sie andere Objekte aus. Alles mit zwei unterschiedlichen Seiten / Zuständen ist 
brauchbar. Dazu zählen Spielkarten, Münzen, oder Karten, auf die 0 oder 1 aufgedruckt sind (als 
Brücke zum Binärsystem).   
 2. Man kann die Aufgabe noch komplexer machen, indem man von einem 7 x 7 Quadrat ausgeht.  
Die Vorgangsweise ist die gleiche, nur dass man 64 Karten benötigt.    
   

Praktische Anwendungen:   

   

Die gleiche Methode wird zur Überprüfung der Eingabe bei Büchercodes verwendet. Jedes veröffent-
lichte Buch hat eine ISBN Nummer, die sich in der Regel auf dem Buchrücken findet. Die letzte Ziffer 
ist dabei eine Prüfziffer, genau wie das Paritätsbit in dieser Übung.   

   

Das bedeutet, dass ein Verlag bei einer Bestellung über die ISBN (Internationale 
Standardbuchnummer), überprüfen kann, ob bei der Eingabe ein Fehler gemacht wurde. Dazu 
muss er nur die letzte Ziffer prüfen. So wird verhindert, dass Buchbesteller auf ein falsches Buch 
warten.   
   

   

   

Ein weiteres Beispiel, für den alltäglichen Einsatz einer Prüfziffer sind die Strichcodes auf Haushalts-
waren. Obwohl hier eine andere Berechnung zugrunde liegt, dient auch hier eine Prüfziffer am Ende 
zur Überprüfung des verkauften Produkts. An Scannerkassen wird eine falsche Prüfziffer mit einem 
Piepsen quittiert, so dass der Kassierer weiß, dass er den Artikel erneut scannen muss.   

   

Bei diesen Beispielen aus der Praxis wird allerdings ein Fehler nur erkannt, er kann aber nicht auto-
matisch korrigiert werden. Bei unserem Kartenbeispiel kann man den Fehler aber auch gleich korri-
gieren.    
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 9) Unser geprüfter Zauberer-Ausweis    

Dieses Beispiel stammt aus dem Biber der Informatik-Wettbewerb 2014   
Siehe:   http://www.ocg.at/de/biber  und wurde für WIZIK angepasst.   

   

Jeder von uns bekommt seinen eigenen Zaubererausweis mit einer eigenen vierstelligen Nummer.  
Wenn wir die Nummer weitergeben, können sich leicht Fehler einschleichen.    

   

   
   

   

Die am häufigsten vorkommenden Fehler sind:   

 • eine Ziffer wurde falsch eingegeben;   
 • zwei aufeinanderfolgende Ziffern wurden vertauscht;   
 • es wurde eine Ziffer zu viel eingegeben; und   
 • es ist insgesamt eine Ziffer zu wenig   

Wer findet ein Buch, das als Prüfziffer ein X für die Prüfsumme 10 stehen hat? Das sollte sich mit ein 
bisschen suchen finden lassen. Eins von elf Büchern sollte ein X als Prüfnummer haben.   

   

Welche Art von Fehler könnte unerkannt bleiben? Kann man eine Ziffer ändern, ohne dass sich die 
Prüfziffer verändert? Was passiert wenn man zwei Ziffern vertauscht (ein häufig auftretender Tipp-
fehler)?   

   

Jeder Schüler erhält einen Ausweis mit einer Ausweisnummer. Um Lesefehlern vorzubeugen, trägt 
jeder Ausweis noch einen Prüfbuchstaben.  Auf der Rückseite des Zauberausweises findet sich 
eine Tabelle zu Ermittlung des Prüf). 
 
   

Der Prüfbuchstabe wird so ermittelt:   

 • Zähle die Ziffern der Ausweisnummer zusammen   
 • Suche das Ergebnis in der Tabelle   
 • In der gleichen Zeile steht rechts der passende Prüfbuchstabe   

 Schreibe den passenden Prüfbuchstaben in den WIZIK-Ausweis.   

   

  

http://www.ocg.at/de/biber
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Wozu das Ganze?   

Man stelle sich einmal vor, jemand zahlt 10,00 Euro auf sein Bankkonto ein. Der Kassierer tippt den 
eingezahlten Betrag ein, und sendet es an den Zentralrechner. Nehmen wir nun einmal an, es gibt 
einen Übertragungsfehler und statt 10,00 € werden dem Konto 1.000,00 Euro gutgeschrieben. Das ist 
zwar für den Kunden gut, für die Bank wäre es jedoch fatal!   

Deshalb ist es wichtig, Übertragungsfehler zu erkennen. Der Computer, der Daten empfängt, muss 
sicherstellen, dass die Daten auf dem Weg nicht durch äußere Einflüsse, wie magnetische Felder, 
manipuliert wurden. Manchmal kann man die Daten einfach erneut übertragen, es gibt aber auch 
Situationen in denen diese Lösung suboptimal ist. Zum Beispiel, wenn eine CD oder ein Band durch 
elektrische oder magnetische Strahlung, durch Hitze oder kinetische Energie beschädigt wurden. 
Oder wenn wir Daten aus den Tiefen des Weltalls erhalten, und, im Falle eines Übertragungsfehlers, 
sehr lange auf eine erneute Übertragung warten müssten! (Es dauert über zweieinhalb Stunden, um 
ein Funksignal vom Jupiter zu übertragen, wenn er der Erde am nächsten steht!)   

Aus diesen Gründen ist eine Fehlererkennung sowie eine Fehlerkorrektur bei der Datenübertragung 
unverzichtbar.   

Die gleiche Technik, die wir bei unserem "Zaubertrick" verwendet haben, wird auch von Computern 
genutzt. Indem die Bits in imaginären Zeilen und Spalten angeordnet und dann jeder Zeile und jeder 
Spalte ein Paritätsbit zugeordnet wird, kann der Computer nicht nur erkennen, dass ein Fehler aufge-
treten ist, sondern in der Regel auch, wo er aufgetreten ist. Das veränderte Bit wird in den korrekten 
Zustand zurückversetzt und die Fehlerkorrektur damit erfolgreich angewandt.   

Natürlich kommen bei Computern noch komplexere Fehlererkennungssysteme zum Einsatz, die in 
der Lage sind mehrere auftretende Fehler zu erkennen und zu beheben. Die Festplatte in einem 
Computer reserviert einen Teil ihrer Kapazität ausschließlich für die Fehlerkorrektur, so dass die 
Festplatte auch dann noch zuverlässig arbeitet, wenn einzelne Sektoren ausfallen. Das hierbei ver-
wendete System ist dem Paritätssystem sehr ähnlich.   
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10) Wie wir armen Landkartenmalern helfen können   

Problemstellung:    

Versuche, Landkarten mit so wenig Farben wie möglich auszumalen, ohne dass gleiche Farben anei-
nandergrenzen. Eckpunkte gleicher Farben dürfen sich berühren. Wie viele Farben sind minimal nö-
tig?   

   

Aufgaben für die Kinder:    

Die Kinder sollen selbst Landkarten zeichnen und nachprüfen, wie viele Farben  sie zum Anmalen 
brauchen.  Können sie auch eine Karte zeichnen, für die man mindestens 5 Farben braucht? Damit 
sind sie einige Zeit beschäftigt.  Danach kann man ihnen etwas über die Geschichte des Vierfarben-
problems erzählen (siehe unten).    

   

Aufgabe: Österreich und seine Nachbarländer   

Wie viele Nachbarländer hat Österreich derzeit? (8)   

Die Kinder sollen die Grenze schematisch abzeichnen.   

  

    

   

Frage: Österreich ist schon eingefärbt. Wie viele Farben brauchen wir mindestens, wenn wir auch alle 
Nachbarländer so einfärben, dass keine zwei Länder eine Grenze in der gleichen Farbe haben?   
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Bis zum Jahr 1993 sah die Karte mit unseren Nachbarländern so aus:    

   

   

   

Wie viele Nachbarländer hatten wir damals? (7)    

Wie viele Farben hätten wir damals gebraucht? Gleich viele, oder mehr oder weniger als für die heu-
tige Landkarte?   

Ist die Antwort überraschend?   

Womit kann das zusammenhängen? (gerade oder ungerade Anzahl von Nachbarländern)   

   

In einem Dreiländereck stoßen drei verschiedene Länder aufeinander.  Wie viele Dreiländerecke hat 
Österreich?   

   

Jetzt wissen wir, wie man Landkarten zeichnen kann, für die man bei der Einfärbung genau drei Far-
ben benötigt und auch solche, für die man genau vier Farben braucht.    

   

Können wir jetzt auch Landkarten zeichnen, bei denen man mit zwei Farben auskommt?  Probieren 
wir das einfach einmal.    

   

Hilfestellung:  Schachbrettform   
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Wir sehen, dass wir innerhalb des Randes lauter Vierländerecken haben. Wir können jetzt die Formen 
so abändern, dass sich zwar die Linienführung ändert, aber die Vierländerecken erhalten bleiben. Sie 
werden nur etwas verschoben. Wir können das so machen, dass wir das Schachbrettmuster mit Blei-
stift vorzeichnen. Das dient uns dann als Vorlage.    

Wir können jetzt verschiedenen Varianten eine Landkarte darüber zeichnen.    

Z. B.:    

    

   

Danach können wir die Hilfslinien wegradieren.   

   

    

   

   

Gibt es irgendwo auf der Welt Länder, wo auch vier Länder zusammenstoßen?   

Ja, aber echte Vierländerecke gibt es nicht bei Staaten, sondern nur innerhalb von Staaten wie in den 
USA und Kanada.   

   

Noch seltener sind  Fünfländerecken, die es allerdings nur auf der Ebene der Gemeinden gibt.      

Können wir jetzt auch Landkarten zeichnen, für die man mindestens fünf Farben braucht?   

Alle dürfen probieren. Wer glaubt, schon ein Beispiel gefunden zu haben. Ja? Aber 
stimmt das wirklich? Wir wollen das gemeinsam überprüfen.    

   

Bei der kreativen Ausgestaltung der Landkarten könnte man noch einzelne Objekte in die einzelnen 
Flächen hineinzeichnen, sie müssten aber rundherum von der Farbe dieser Fläche umgeben bleiben.    
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Die Geschichte des Vierfarbenproblems   
   

In der Mitte des 19. Jahrhunderts färbte der südafrikanische Mathematiker und Botaniker Francis 
Guthrie eine Landkarte der Grafschaften Englands. Im Jahre 1853 vermutete er als Erster, dass man 
beim Färben einer beliebigen Landkarte auf der Erde auch dann immer mit vier Farben auskommt, 
wenn man verlangt, dass benachbarte Länder verschieden gefärbt sein sollen.    

   

In den nächsten Jahrzehnten war man bemüht, diese Vermutung auch mathematisch zu beweisen.  
Das sollte sich jedoch als schwierig herausstellen.  Es hatte mehr als 100 Jahre gedauert, bis  die 
ersten Beweise vorlagen und diese waren meist noch fehlerhaft.    

Es gibt inzwischen mehrere Beweise des Vierfarbensatzes, aber immer noch keinen, der ohne den 
Einsatz von Rechnern durchführbar ist.   
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11) Wie krieg ich das auf die Reihe?  
(Filmdosen nach Gewicht sortieren)   

Die Kinder bekommen 8 Filmdosen vorgelegt, die sie äußerlich nicht unterscheiden, jedoch aber nach 
dem Gewicht. Dies erreicht man z.B. dadurch, indem man sie mit einer unterschiedlichen Anzahl 
kleiner Steinchen auffüllt. Der freibleibende Raum kann z.B. mit Watte aufgefüllt werden, damit man 
nicht durch Schütteln die Lösung leicht errät.    

   

Die Kinder bekommen zuerst nur die Aufgabe, die Filmdosen nach dem Gewicht zu sortieren. Wie 
werden sie vorgehen? Üblicherweise werden sie versuchen, die Vergleiche mit den Händen durchzu-
führen. Danach kann man sie fragen, was sie denn brauchen würden, um die Sortierung besser ma-
chen zu können. Als Antwort kommt üblicherweise: „Eine Waage!“    

Jetzt könnte man den Kindern eine Waage geben.   

   

Die Kinder bekommen aber keine Waage zur Verfügung gestellt, sondern nur einen Bleistift und ein 
Lineal. Schnell kommen sie darauf, dass sie damit eine Wippe bauen können, mit der sie dann paar-
weise das Gewicht der Filmdosen vergleichen können.    

   

Nun werden die Kinder nach einigem Ausprobieren in der Lage sein, die Filmdosen zu sortieren. Die 
Lehrperson kann das jetzt überprüfen, indem sie eine digitale Küchenwaage zu Hilfe nimmt.  Alterna-
tiv kann man die Filmdosen mit einer Markierung versehen. Die Kinder sollten aber dadurch nicht 
schneller zu einer Lösung finden können. Daher ist eine Bezeichnung mit Buchstaben, die in der rich-
tigen Reihenfolge ein sinnvolles Wort ergeben, nicht ideal.    

    

Üblicherweise werden Kinder ein Sortierverfahren durch Auswahl (Selection-Sort), oder eine Misch-
form verwenden.    

   

  

Selection Sort: Sortieren durch Auswahl    
Finde zuerst das leichteste Element (Dose) und stelle diese Dose ganz nach links.    

Im nächsten Schritt suche unter den restlichen Dosen wieder die leichteste heraus und stelle sie an 
die zweite Stelle, usw. Dieses Verfahren ist relativ langsam.   
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Quicksort – Sortierung durch Zerlegung   
Quicksort ist ein sehr schneller Sortieralgorithmus, der nach dem Prinzip Teile und herr-
sche (lat. Divide et impera!, engl. divide and conquer) arbeitet.    

   

Zuerst wird willkürlich ein sogenanntes „Pivotelement“ ausgewählt (hier die Dose 5).    

   

   

  

Danach werden alle anderen Elemente (Dosen) mit diesem Pivotelement verglichen.    

Alle Dosen, die leichter sind (1,2,3,4), kommen nach links und alle die schwerer sind, nach rechts 
(6,7,8).    

   

Nun kann das Prinzip „Teile und herrsche“ angewendet werden. Die linke und die rechte Gruppe 
kann man jetzt unabhängig voneinander sortieren (parallel).     

   

   

   

Dazu wählt man für jede dieser Untergruppen wieder jeweils ein Pivotelement aus: hier z.B. die Dose 
3 für die Gruppe der leichteren Dosen und die Dose 7 für die Gruppe der schwereren Dosen.  Die 
anderen Dosen werden jetzt wieder mit diesem Pivotelement verglichen. In unserem Fall ist bei der 
schweren Dosen eine leichter (Dose 6) und eine schwerer (Dose 8) als Dose sieben. Damit hätten wir 
diese Gruppe fertig sortiert.    

   

Bleibt noch die Gruppe der leichteren Dokumente: Dose 4 ist schwerer als Dose 3 und sie lässt sich 
damit schon an ihre finale Stelle einordnen. Bleiben noch die beiden leichteren Dosen 1 und 2, die 
noch einmal miteinander verglichen werden müssen.    
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Siehe auch:  http://tinyurl.com/wizik-sort 

   Informatiktag für LehrerInnen der Sekundarstufe 2015: 28. September 2015, Kuppelsaal der TU Wien: 
SchülerInnen der Volksschule Dietrichgasse (Wien 3) tanzen eine Variante des Sortieralgorithmus 
Bubblesort.   

  

  

Insertion Sort – Sortierung durch Einfügen   
Bei diesem Sortierverfahren entnimmt man aus einer Eingabefolge (bei uns rechts) ein beliebiges 
Element und fügt es an die richtige Stelle der Ausgabefolge (bei uns links) ein.    

Diese Ausgabefolge ist zunächst leer und wir stellen die erste Dose  (Nr. 3) hin. Danach nehmen wird 
aus der Eingabefolge die nächste Dose (Nr. 4) und vergleichen sie mit den Dosen der bereits beste-
henden Ausgabefolge. Da sie schwerer als Dose 3 ist, wird sie rechts davon eingefügt.    

   

   

Danach sortieren wir Dose 1. Da sie leichter ist als Dose 3, kommt sie zumindest vorläufig an die erste 
Stelle.  Danach folgt die Dose 6, die schwerer ist als Dose 4 und daher rechts davon angeordnet wird.    

   

Dasselbe Verfahren wird für alle restlichen Dosen durchgeführt.    

   

  

Blasen aufsteigen lassen: Sortieren mit Bubblesort   
Je nachdem, ob auf- oder absteigend sortiert wird, steigen die größeren oder kleineren Elemente wie 
Blasen im Wasser (daher der Name) immer weiter nach oben, das heißt, an das Ende der Liste. Auch 
werden immer zwei Zahlen miteinander in „Bubbles“ vertauscht.   

http://tinyurl.com/wizik-sort
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Bei diesem Sortierverfahren werden die Filmdosen paarweisen verglichen und entsprechend sortiert, 
und zwar überlappend.    

D.h. zuerst die erste Dose mit der zweiten, dann die zweite Dose mit der dritten usw.  Ist man am 
Ende angelangt und die Dosen sind noch nicht alle richtig sortiert, beginnt man wieder von vorne.     

   

Einem Computer muss man aber erst sagen, wann er aufhören soll, sonst würde er bei diesem Ver-
fahren versuchen, endlos weiter zu sortieren, auch wenn die Dosen schon richtig sortiert sind.    

Als Abbruchbedingung kann man formulieren:    

Man ist fertig, sobald sich bei einem ganzen Durchlauf nichts mehr ändert.    

Dieser Sortieralgorithmus ist sehr langsam, dafür aber anschaulich.    

Das Prinzip „Teile und herrsche“ findet hier auch keine Anwendung.    

   

   

   

  

Mergesort: Sortieren durch Verschmelzen   
Auch dieser Sortieralgorithmus verwendet das Prinzip „Teile und herrsche.“   

Beim Mergesort wird zunächst die Eingabenfolge in zwei Teile aufgeteilt („divide“) und die beiden 
Teile separat sortiert („conquer“).   

   

   

Danach werden sie nach dem Reisschlussprinzip verschmolzen:    

Die jeweils ersten der Reihe werden miteinander verglichen. Dose 1 (sie befand sich in der unteren 
Reihe) ist die leichtere und kommt als erste in die Ausgabefolge.    

Danach werden alle übrigen Elemente dieser Reihe eine Stelle vorgerückt, sodass sich jetzt an vor-
derster Stelle oben die Dose 2 befindet und in der unteren Reihe die Dose 3. Durch Vergleich wird 
festgestellt, dass die Dose 2 die leichtere ist und sie wird daher in der Ausgabefolge hinter die Dose 1 
gereiht. Jetzt müssen die restlichen Elemente der ersten Eingabefolge eine Stelle nach vor rücken.  
Das Ganze wird fortgesetzt, bis alle Elemente der Eingabefolgen (die beiden Reihen rechts) abgear-
beitet sind.    
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12) Wir bringen durch Bewegung Ordnung in unsere 
Zahlen (Sortiernetzwerk)   

Ein Computer dient uns dazu, Informationen möglichst rasch zu verarbeiten.  Informatiker suchen 
ständig nach Lösungen, diese Abläufe schneller zu gestalten. Da Computer immer schneller werden, 
geschieht das auch irgendwie automatisch.    

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Computerprogramme so zu schreiben, dass sie z.B. weniger 
Anweisungen benötigen. Eine andere Strategie ist, die Aufgabe so aufzuteilen, dass sie von mehreren 
Computern parallel gelöst werden können.    

Aufgabe: Wir zeichnen ein Sortiernetzwerk. Wenn wir das auf den Boden entsprechend groß zeich-
nen, können die Kinder selbst die Zahlen darstellen. Damit wird auch die Bewegung gefördert und die 
Koordination/Kooperation untereinander.    

   

   6 Kinder erhalten Karten mit unterschiedlichen Zahlen. Sie sollen sich so in die 6 Ausgangsquadrate 
stellen, dass die Zahlen möglichst durcheinander angeordnet sind. Im ersten Schritt folgen die 
Kinder den Pfeilen zu den ersten Kreisen, wo sie paarweise zu stehen kommen. In den Kreisen 
vergleichen jeweils zwei Kinder ihre Karten. Das Kind mit der kleineren Zahl folgt dem linken Pfeil, 
das Kind mit der größeren Zahl dem rechten Pfeil. Diese Schritte werden wiederholt, bis die Kinder 
die Quadrate am  Ende erreichen. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder kooperieren und auf der 
jeweiligen Stufe immer warten, bis alle diese Stufe erreicht haben. Wenn keine Fehler gemacht 
wurden, sind am Ende alle Zahlen richtig sortiert. Ist die Reihenfolge fehlerhaft, muss die Übung 
wiederholt werden.  
 
In unserem Sortiernetzwerk mit 6 Zahlen benötigen wir insgesamt 12 Vergleiche (in unserer 
Darstellung mit Kreisen gekennzeichnet), um die Zahlen in die richtige Ordnung zu bringen.    
In den ersten drei Stufen können wir jeweils drei Vergleiche parallel durchführen,  in der vierten Stu-
fe zwei. Durch diese Parallelverarbeitung reduzieren wir damit die Anzahl der Schritte auf fünf.   Da-
mit wären wir insgesamt mehr als doppelt so schnell bei der Lösung dieser Aufgabe als wenn wir alle 
Vergleichsschritte hintereinander ausführen würden.     

   

In der praktischen Durchführung empfiehlt es sich, beide Möglichkeiten durchzuprobieren. Zuerst 
zeigt man die Hintereinanderausführung.    

   

Aber nicht alle Aufgaben können durch Parallelverarbeitung schneller gemacht werden. Als Beispiel 
dafür soll der Bau eines 10 Meter langen Grabens dienen. Wenn 10 Menschen jeweils einen Meter 
graben, sind sie viel schneller. Wenn allerdings ein Loch von 10 Metern Tiefe gegraben werden sollte,  
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funktioniert diese Vorgangsweise nicht, denn der zweite Meter ist erst zugänglich, wenn der erste 
fertig ist.   

   

Beispiel: Buffet   

   

Weiterführende Übungen:    

Um die Schwierigkeit zu erhöhen, können einzelne Zahlen auch in Textform geschrieben werden.    

   

Wie zeichne ich ein Sortiernetzwerk für nur 4 Zahlen? (Die Kinder sollten selbst versuchen, eine Lö-
sung zu finden). Wie viele einzelne Vergleiche brauchen wir jetzt? Und um wieviel sind wir jetzt durch 
die Parallelverarbeitung  schneller?   

   

    

   

Warum ist das Netzwerk in dieser Form angeordnet?   

Beim Sortiernetzwerk für 6 Zahlen brauchen wir 3 Stufen mit jeweils 3 Kreisen. Warum? Und 
wie kann man das Sortiernetzwerk erweitern für 8, 10 oder 12 Zahlen?   
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Zauberkoffer – Inhalt:  

  
  1)  3 Garnituren binäre Karten (Punktekarten)  

  2)  2 Türme von Hanoi  

  3)  2 Skytale (Codierstäbe)  

  4)  6 Cäsar-Scheiben  

  5)  12 Handy-Attrappen  

  6)  6 Garnituren Biber-Fotos  

  7)  5 Farbkarten mit Band  

  8)  11 Bälle  

  9)  50 Legekarten  

10)  WIZIK-Ausweise  

11)  8 Filmdosen gefüllt mit Reis  

12) 1 Bleistift  

13) 1 Lineal  

14) 2 Vorlagen für Sortiernetzwerk  

15) 16 Zahlenkärtchen  

16) Kosmos-Geheimcodebox  (Begleittext, 2 Chiffriertafeln, 2 Cäsar-
Scheiben, Kreide, Schnur)  

  

  

WIZIK-Falter  

Coding4you.at  

  


