
Cäsar-Verschlüsselung1 mit GeoGebra

Die Cäsar-Verschlüsselung ist ein einfaches und damit leider auch unsicheres
Verschlüsselungsverfahren. Es dient heute hauptsächlich dazu Grundprinzipien
der Kryptologie (=Wissenschaft, die sich mit Informationssicherheit befasst)
anschaulich darzustellen.
Bei einer Verschlüsselung wird jeder Buchstabe des Klartextes auf einen Ge-
heimtextbuchstaben abgebildet. Bei der Cäsar-Verschlüsselung entsteht die-
se Abbildung indem man zuerst die Buchstaben des Klartextalphabets (mit
a beginnend) geordnet aufschreibt und anschließend das Geheimtextalphabet
verschoben (d.h. beginnend mit einem anderen Buchstaben) geordnet darunter
schreibt (ist man bei Z angelangt, fängt man bei A wieder an). Die Anzahl der
verschobenen Zeichen bildet den Schlüssel, der für die gesamte Verschlüsselung
unverändert bleibt.
Beispiel:
Schlüssel k = 3 (Geheimtextalphabet ist um drei Buchstaben gegenüber dem Klartextalphabet
verschoben)

Klartextalphabet: a b c d e f g h i j k l m
Geheimtextalphabet: D E F G H I J K L M N O P

Klartextalphabet: n o p q r s t u v w x y z
Geheimtextalphabet: Q R S T U V W X Y Z A B C

Schneide die beiden Scheiben (auf der letzten Seite) aus, lege die beiden Scheiben konzentrisch
übereinander und verdrehe die kleinere der beiden Scheiben so, dass der Klartextbuchstabe a un-
ter dem Geheimtextbuchstaben D zu liegen kommt! (Der Schlüssel k ist jetzt 3.) Verschlüssle nun
den Klartext geheim, indem du zu jedem Klartextbuchstaben auf der kleineren Scheibe den zuge-
hörigen Geheimtextbuchstaben auf der größeren Scheibe abliest! Wie lautet der Geheimtext?

Klartext: geheim Geheimtext:

Wir wollen nun in GeoGebra einen Klartext (in Kleinbuchstaben geschrieben, keine Abstände zwi-
schen den Wörtern, keine Zahlen und Sonder- oder Satzzeichen) mittels der Cäsar-Verschlüsselung
in einen Geheimtext (in Großbuchstaben geschrieben) umwandeln und umgekehrt. Gehe dazu wie
folgt vor:

1. Verschlüsselung

a) Klicke mit der rechten Maustaste auf die Arbeitsfläche und blende die Achsen aus!

b) Wähle die Funktion „Text einfügen“ klicke auf die Arbeitsfläche, gib in dem sich öffnen-
den Fenster unter „Bearbeiten“ den Text Verschlüsselung ein und bestätige anschließend
mit OK! Schiebe das Wort Verschlüsselung an den oberen Rand der Arbeitsfläche!

c) Wähle die Funktion „Text einfügen“ klicke auf die Arbeitsfläche, gib in dem sich öffnen-
den Fenster unter „Bearbeiten“ die Zeichen Klartext: ein und bestätige mit OK!

1Der Name der Cäsar-Verschlüsselung leitet sich vom römischen Feldherrn Gaius Julius Cäsar ab, der nach
der Überlieferung des römischen Schriftstellers Sueton diese Art der geheimen Kommunikation für seine militärische
Korrespondenz verwendet hat. Dabei benutzte Cäsar eine Verschiebung des Alphabets um drei Buchstaben.
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d) Wähle abermals die Funktion „Text einfügen“ klicke mit der rechten Maustaste nun an
eine andere Stelle der Arbeitsfläche, gib in dem sich öffnenden Fenster unter „Bearbeiten“
die Zeichen Geheimtext: ein und bestätige anschließe mit OK!

e) Schiebe die beiden erstellten Texte untereinander in die Mitte der Arbeitsfläche!

f) Wähle die Funktion „Schieberegler“ (und klicke auf die Arbeitsfläche)! Nenne diesen k!
Das Minimum soll 0, das Maximum soll 25 und die Schrittweite soll 1 betragen.

g) Stelle den Wert des Schiebereglers k auf 3 ein!

h) Gib in die Eingabezeile (unterhalb der Arbeitsfläche) Folgendes ein:
Klartext = "geheim"

i) Schiebe das auf der Arbeitsfläche erscheinende Wort geheim neben den Text Klartext:!

j) Gib in die Eingabezeile nacheinander Folgendes ein (Drücke nach jeder der eingegebenen
Zeilen die Eingabetaste!):

atext=TextZuUnicode[Klartext]
itext=Folge[Element[atext, i] - 97, i, 1, Länge[atext]]
ictext=Folge[Mod[Element[itext, i] + k, 26], i, 1, Länge[itext]]
actext=Folge[Element[ictext, i] + 97 - 32, i, 1, Länge[ictext]]

k) Gib in die Eingabezeile Folgendes ein:
code=UnicodeZuText[actext]

l) Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollten nun die Buchstaben JHKHLP auf der
Arbeitsfläche erscheinen. (Es sollte dies derselbe Geheimtext sein, den du auch mit den
beiden Scheiben ermittelt hast.) Schiebe diese Buchstaben (Es handelt sich dabei um
den Geheimtext) neben den Text „Geheimtext:“!

m) Schließe dieses Fenster nicht! Du sollst später eine Botschaft verschlüsseln, den Geheim-
text deinem Nachbarn geben und dieser soll ihn anschließend entschlüsseln.

2. Entschlüsselung

a) Öffne ein neues Fenster! Klicke mit der rechten Maustaste auf die Arbeitsfläche und
blende die Achsen aus!

b) Wähle die Funktion „Text einfügen“ klicke auf die Arbeitsfläche, gib in dem sich öffnen-
den Fenster unter „Bearbeiten“ den Text Entschlüsselung ein und bestätige anschließend
mit OK! Schiebe das Wort Entschlüsselung an den oberen Rand der Arbeitsfläche!

c) Wähle die Funktion „Text einfügen“ klicke auf die Arbeitsfläche, gib in dem sich öffnen-
den Fenster unter „Bearbeiten“ die Zeichen Klartext: ein und bestätige mit OK!

d) Wähle abermals die Funktion „Text einfügen“ klicke mit der rechten Maustaste nun an
eine andere Stelle der Arbeitsfläche, gib in dem sich öffnenden Fenster unter „Bearbeiten“
die Zeichen Geheimtext: ein und bestätige anschließe mit OK!

e) Schiebe die beiden erstellten Texte untereinander in die Mitte der Arbeitsfläche!

f) Wähle die Funktion „Schieberegler“ (und klicke auf die Arbeitsfläche)! Nenne diesen k!
Das Minimum soll 0, das Maximum soll 25 und die Schrittweite soll 1 betragen.

g) Stelle den Wert des Schiebereglers k auf 3 ein!

h) Gib in die Eingabezeile (unterhalb der Arbeitsfläche) Folgendes ein:
Geheimtext = "JHKHLP"
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i) Schiebe die auf der Arbeitsfläche erscheinenden Buchstaben JHKHLP neben den Text
Geheimtext:!

j) Gib in die Eingabezeile nacheinander Folgendes ein (Drücke nach jeder der eingegebenen
Zeilen die Eingabetaste!):

actext=TextZuUnicode[Geheimtext]
ictext=Folge[Element[actext, i] - 65, i, 1, Länge[actext]]
itext=Folge[Mod[Element[ictext, i] - k, 26], i, 1, Länge[ictext]]
atext=Folge[Element[itext, i] + 97, i, 1, Länge[itext]]

k) Gib in die Eingabezeile Folgendes ein:
Klartext=UnicodeZuText[atext]

l) Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte nun das Wort geheim auf der Arbeits-
fläche erscheinen. Schiebe dieses Wort (Es handelt sich dabei um den Klartext) neben
den Text „Klartext:“!

3. Aufgabe

a) Doppelklicke auf die Buchstaben JHKHLP und gib den neuen Geheimtext (Achte auf
die Großschreibung!)

VZEJRLEJTYCRXSRI
im sich öffnenden Fenster ein! Klicke anschließend OK!
Verändere nun k mit dem Schieberegler bis als Klartext ein sinnvoller Text erscheint!
Wie lautet die Botschaft!

Botschaft: :-)

b) Erzeuge in dem Fenster, in dem du den Text Verschlüsselung auf der Arbeitsfläche
stehen hast, eine eigene sinnvolle geheime Botschaft (Achte auf die Kleinschreibung!).
Stelle dazu einen beliebigen Wert k > 0 ein, doppelklicke auf den Text geheim, und
gib in dem sich öffnenden Fenster deine Botschaft ein! Schließe das Fenster mit OK!
Gib deine Botschaft deinem Nachbarn, der sie (in dem Fenster, in dem er den Text
Entschlüsselung stehen hat) entschlüsseln soll!

c) Auf wie viele Arten kann man nach disem Verschlüsselungsverfahren ein und denselben
Klartext (die triviale Verschlüsselung Klartext=Geheimtext ausgenommen) verschlüs-
seln?

Antwort:

4. Info

Zu jeder Zeit wurden Informationen (heute z. B.: Telefongespräche, Internetverbindungen,
etc.) ausgetauscht, wovon manche unbedingt geheim bleiben und vor unrechtmäßigem Zugriff
geschützt werden sollten. Verschlüsselungsmechanismen können dies gewährleisten. Einer der
heute am sichersten geltenden Mechanismen ist der RSA-Algorithmus (benannt nach seinen
Entwicklern Rivest, Shamir und Adleman). Er basiert auf sehr großen Primzahlen (Zah-
len, die nur durch 1 und durch sich selber teilbar sind) und der Tatsache, dass es schwierig
ist ein Produkt aus zwei großen Primzahlen in eben dieses Produkt zu zerlegen.

Bei jedem Verschlüsselungsmechanismus, der elektronisch umgesetzt wird, muss zuerst jeder
Buchstabe des Klartextes in eine Zahl umgewandelt werden. Man verwendet dazu z. B. den
ASCII-Code (American Standard Code of Information Interchange) und erhält damit eine
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Klartext-Zahlenfolge. Dies geschah auch bei unserer Cäsar-Verschlüsselung (mit dem Befehl
TextZuUnicode). Anschließend erfolgt der eigentliche Verschlüsselungsmechanismus, der die
Geheimtext-Zahlenfolge erzeugt (in unserem Fall mit dem Befehl Folge[Mod[Element[itext, i]
+ k, 26], i, 1, Länge[itext]]). Zu guter Letzt wir die Geheimtext-Zahlenfolge abermals mit
dem ASCII-Code in einen Geheimtext umgewandelt.
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