
INFORMATIK 315Klassenstufen 3 – 4

WIE ERSTELLE ICH EIN SICHERES PASSWORT?
Viele Kinder und Lehrkräfte benutzen Passwörter, die man auf keinen Fall einsetzen sollte.  
Hier lernen die Kinder, wie man ein sicheres Passwort erstellt und was sonst noch zu beachten ist.

SACHANALYSE
Datensicherheit ist ein wichtiges Thema für jeden, der sich in der 
 digitalen Welt bewegt – oder sollte es zumindest sein. Immer, wenn 
in den Nachrichten von vielen „geknackten“ Nutzerdaten die Rede 
ist, beschäftigen sich einige Menschen damit, ihre Pass wörter 
 sicherer zu gestalten. Experten geben Tipps dazu. Diese Tipps 
haben sich aber im Laufe der Jahre geändert. Für junge Menschen 
ist es sinnvoll, gleich Passwörter mit der richtigen Strategie zu 
erstellen, denn sie haben noch nicht so viele!
Passwörter können auch durch unzureichend abgesicherte Server 
in die falschen Hände gelangen. Trotzdem ist es wichtig, möglichst 
sichere Passwörter zu benutzen. Wer alles richtig machen möchte, 
nutzt einen von Experten empfohlenen Passwortmanager.
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KOMPETENZEN
  Die SuS nehmen aktiv an der Gestaltung ihrer Lebenswelt teil, 
indem sie die Erstellung von sicheren Passwörtern praktisch 
nachvollziehen.

  Sie reflektieren den Erstehungsprozess von Passwörtern und 
entwickeln Handlungsalternativen.
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WIE ERSTELLE ICH EIN SICHERES PASSWORT?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Jemand hat sich Zugang zum Schulserver verschafft und sämt
liche Zeugnisnoten im Internet eingestellt.

  Nach langer Recherche steht fest, dass ein Kind einen  Zettel mit 
dem Passwort für den Schulserver auf dem Gang ge funden hat, 
dieses Passwort genutzt und die Noten veröffentlich hat.  
Wie können wir uns davor schützen?

  Arbeitsphase 
Im Plenum werden die Regeln für ein gutes Passwort erarbeitet. 
Dazu werden die Regeln (siehe Zusatzmaterial) im Unterrichts
gespräch besprochen und die SuS erhalten anschließend eine 
Kopie für ihre Unterlagen. Oder sie erhalten die Regeln vorab und 
diskutieren sie in Partnerarbeit (lesen und markieren von evtl. 
Unklarheiten, die später im Plenum geklärt werden).

  Im Plenum wird als „Muster“ ein relativ sicheres Passwort erstellt. 
Denkt euch einen Satz und eine Jahreszahl. Dann geht nach 
folgendem Schema vor (siehe Tafelbild).

  Jeder erstellt nach diesem Vorgehen ein eigenes „sicheres“ 
 Passwort.

  Abschluss 
Wir ändern das Passwort für den Login an den Schulrechnern 
oder beim Mailanbieter. Die Eingabe wird 5 bis 10mal geübt.

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
  PasswortRegeln

Schema für ein sicheres Passwort

Dein Satz und deine Zahl: In der Schule macht es 
super viel Spaß. 2012

Markiere die ersten Laute: In der Schule macht es 
super viel Spaß.

Schreibe die ersten Laute  
hintereinander:

IdSchmesvS

Füge die Zahl zerteilt an  
mind. 2 Stellen ein:

Id20SchmesvS12

Füge ein Sonderzeichen an,  
das nicht das Ausrufezeichen ist:

Id20SchmesvS12(
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