
 

Verschlüsselte Nachrichten 

In unserem Monster-Hotel, muss manchmal auch einiges geheim ablaufen, sodass unsere 

Konkurrenten nichts mitbekommen. Da wir immer für oberste Sicherheit sorgen, 

verständigen wir uns nur in verschlüsselten Botschaften. Für das gibt es unglaublich viele 

Methoden. Da wir alle gerade nur zu Hause sind, habt ihr ja genügend Zeit das mal 

auszuprobieren. Vielleicht wollt ihr ein Geheimnis mit euren Freunden teilen, wollt aber, 

dass es keiner ausser euch lesen kann, dann habt ihr jetzt die perfekte Möglichkeit 

ihm/ihr einen Brief zu schreiben. Ihr habt Glück, denn ich, der Hotelmanager, verrate 

euch unseren Geheimschriften. Du musst nur sicherstellen, dass dein/e Freund/in den 

Code auch knacken kann. 

 

Morsen 

Eigentlich, ist morsen für Taschenlampen gedacht, aber man kann es auch einfach auf ein Blatt Papier 

aufschreiben. 

 

Kannst du das entschlüsseln? 

._ _ / _ _ _ / . _ _ // _ . . / . . _ // . . . . / . _ / . . . / _ // . / . . . // _ _ . / . / 

 . . . / _ . _ . / . . . . / . _ / . . _ . / . . _ . / _ // 

 

Ägyptisch 

Bei dieser Schrift musst du nur die Buchstaben im Gitter weglassen. Dann ähnelt deine Schrift einer 

Zeichensprache des alten Ägyptens. Ich mache ein Beispiel, dass du es auch ganz sicher verstehst.  

 



 

Geheimtinte 

Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch eine 

Geheimtinte herstellen, die unsichtbar wird. Für das, brauchst du nur 

einen Pinsel und Zitronensaft. Nun tauchst du deinen Pinsel in den 

Zitronensaft und schreibst damit deine Botschaft. Lass den Brief 

trocknen und die Schrift wird verschwinden. Dein Empfänger muss den 

Brief vorsichtig über eine Kerze halten (es soll eine erwachsene Person 

dabei sein), dann kommt die Schrift wieder zum Vorschein. 

 

 

Noch mehr Geheimschriften 

Falls du schon ein „Gueti Jagd“ besitzt, dann kannst du auf der s. 66-72 noch weitere spannende Sachen 

erfahren. 

 

Schreibe uns doch einen Brief mit deiner Lieblings-Geheimschrift. Am besten schickst du ihn direkt an 

Momo, hier findest du ihre Adresse: 

Pfadi Regulastein 

Lea Gmür 

Risisberg 

8738 Uetliburg 

PS: Wenn du den Absender hinschreibst, bekommst du vielleicht eine 

geheime Antwort.       

 

 

Allzeit bereit, dis Leiterteam 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung zur Morseschrift 

Wow, du hast es geschafft. 

 


