
1. Aufgabenblatt:          Häufigkeitsanalysen 
 

 

Aufgabe 1: Cäsar knacken und verschlüsseln     5 Punkte 

a) Knacke die Cäsar-Verschlüsselung für diese Nachricht, die Emmy an Carl 

geschickt hat. Finde dafür zuerst den richtigen Schlüsselbuchstaben und nutze 

die Cäsar-Scheibe.  

gso xoxxD wkx osxo foBCmrvEOCCovExq, los noB osx 

LEmrCDklo nEBmr qoxkE osx josmrox oBCoDJD GsBn? 

foBCmrvEOCCovo nso KxDGyBD wsD now LEmrCDklox 

V. 

b) Beantworte die Frage und verschlüssle sie wieder, damit Carl die Antwort an 

Emmy schicken kann.  

 

Aufgabe 2: Knacke den Geheimtext     5 Punkte 

Nutzte dafür die Hinweise zu den Häufigkeitsanalysen auf der nächsten Seite 

und das Infoblatt.  
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Symbol            

Buchstabe            

 

Symbol            

Buchstabe            

 

Schreibe jeden Buchstaben, den du herausgefunden hast, unter alle Geheimzeichen, 

die zu dem Buchstaben gehören.  

Zähle nach:  Welches Geheimzeichen könnte der häufigste Buchstabe sein? 

Welches der häufigste Endbuchstabe? 

In diesem kurzen Text gibt es keinen Anfangsbuchstaben, der eindeutig am häufigsten 

vorkommt. Deshalb können wir diese Information nicht nutzen.  

Betrachte die Wörter mit 2 oder 3 Symbolen.  

Hinweis: Das häufigste Wort kommt in diesem Text vor und alle Wörter mit 2 

oder 3 Buchstaben stehen in der Liste mit den am häufigsten vorkommemden 

Wörtern. Durch die Buchstaben, die du schon ermittelt hast, kannst du sie 

eindeutig bestimmen.  

Wenn nur wenige Buchstaben fehlen, kannst du versuchen das Wort zu erraten. 

Welche Buchstaben kommen noch häufig vor und wurden noch nicht verwendet? 

Suche Kombinationen aus zwei Geheimzeichen, die mehrmals vorkommen und 

schaue, ob sie zu häufigen Kombinationen in der Tabelle passen, die noch nicht 

geknackt wurden.  

Welche Vokale fehlen noch? 
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Die Lösungen können bis zum 04.02.22 abgegeben werden. 

Name, Nummer des Aufgabenblattes und Nummer der Aufgaben angeben. 

Entweder eingescannt als PDF (am besten eine zusammenhängende Datei) 

per Mail an amsel@math.kit.edu  

oder rechtzeitig per Post an 

Karlsruher Institut für Technologie 

Fakultät für Mathematik Abteilung für Didaktik 

Melanie Gebele 

Englerstr. 2 

76128 Karlsruhe 

mailto:amsel@math.kit.edu

