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1. Termin: Donnerstag, 21. März 2019
2. Termin: Freitag, 22. März 2019

Wie kann Moneypenny den Lageplan von Fort Knox
dur h Goldngers Boten an Bond s hi ken, ohne
dass Goldnger ihn bekommt?

KNOX

Kann es Q gelingen, Bond eine `Geheimspra he' beizubringen,
während Dr. No zuhört, und ihm dann das Geheimverste k der
CIA mitzuteilen, ohne dass Dr. No es erfährt?
Wir laden eu h ein, uns am b-it in Bonn zu besuhen und ein wenig mehr über geheime Na hri hten,
Ver- und Ents hlüsselung zu lernen. Zuerst werden
wir eu h in einige Geheimnisse der Kryptographie einführen. Ans hlieÿend dürft ihr eure neuen Kenntnisse
selbst am Computer umsetzen und ausprobieren. Am
Ende werdet ihr untereinander geheime Bots haften
austaus hen können, ohne dass Dr. No (oder Euer
Lehrer) etwas über den Inhalt herausbekommen kann.
Wer kann kommen?
Wann?
Wo?
Anmeldung:

Au h wie man ganz einfa h Bilder vers hlüsseln kann,
könnt ihr erfahren und jeder bekommt seinen persönli hen visuell vers hlüsselten S hattenriss mit na h
Hause.
Wir benutzen die Kryptographie regelmäÿig, ohne
es zu merken: am Geldautomaten mit der Bankkarte, oder beim Bestellen im Internet, beim HandyTelefonat. Diese Themen werden kurz bes hrieben.

S hülerinnen und S hüler der Klassen 10 bis 13 (und deren Lehrerinnen und Lehrer).
Jüngere Interessenten können auf Anfrage berü ksi htigt werden.
1. Termin: Donnerstag, 21. März 2019, 900 1600 Uhr.
2. Termin: Freitag, 22. März 2019, 900 1600 Uhr.
Trepunkt: Hörsaalgebäude, Endeni her Allee 19C
Bitte meldet Eu h auf der u.g. Webseite an.
Lehrer können au h ganze Klassen anmelden. Bitte bea hten Sie dabei, dass zum Anmelden
von Gruppen korrekte Emailadressen der Teilnehmer gebrau ht werden. Bitte klären Sie au h
re htzeitig Fragen der Anreise: Man he Bahnti kets sind früh morgens ni ht gültig, Busse sind
viellei ht günstiger als man denkt.

Weitere Infos:

Bitte bea htet, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist! Wer si h zuerst anmeldet,
wird au h zuerst berü ksi htigt.
https://sky.bit.uni-bonn.de/ → S hüler-Krypto 2019

