
 

Du hast dich verkleidet? Keiner erkennt dich?
Dann mach ein Passfoto, denk dir einen 
unverdächtigen Namen aus und bastel dir 
einen Agentenausweis. Dein Rudi.

Agenten und Spione wollen nicht erkannt werden. Deshalb geben sie sich als jemand anderes 
aus. Zum Beispiel der Russe Georgi Rosenblum, der sich als Sidney George Reilly ausgab (mit 
britischem Pass) und für Scotland Yard (übliche Bezeichnung für die Londoner Polizeibehörde) 
spionierte. Reilly war ein reales Vorbild für James Bond, den wir alle als „007“ kennen. Spione 
können gleich mehrere Ausweise besitzen. Und alle sind gefälscht. Es gibt echte Spezialisten, 
die diese Dokumente anfertigen. Deutsche Personalausweise zu fälschen ist alles andere als 
einfach. Denn sie besitzen sogenannte Sicherheitsmerkmale.

Å Guillochen: Ein Muster aus ganz feinen Linien. 
Kopiert man die Linien, sind sie gepunktet!

Í Mikroschrift: Ganz winzig steht in dem Muster
„Bundesrepublik Deutschland“. 

™ Unter UV-Licht leuchten die Muster in verschiedenen
Farben und ein Adler erscheint.

Ï Kippt man den Ausweis, ist das „Bundesrepublik 
Deutschland“ nicht mehr grün, sondern blau.

Ì Hier erscheint ein holografisches Bild mit vier 
Bundesadlern an der Seite.

Ó Ein roter Bundesadler in 3-D über einer sechs-
stelligen Nummer.

ı Über dem Lichtbild bewegen sich sechseckige Muster. 
Ein Adler mit 12 Sternen erscheint. Sie verändern 
ihre Größe. Der Buchstabe D ist zu sehen.

ˆ Am linken Rand des Lichtbilds steht „Bundesrepublik
Deutschland“ gebogen und groß.

Ausweise fälscheN

   Œ Kippt man den Ausweis, ist der Adler auf dem 
   Gesicht mal grün, mal schwarz.

ÅÆ Unter dem Kinn ist ein maschinenlesbares Zeichen.
ÅÅ Einige Ziffern kann man fühlen.
ÅÍ Auf der Rückseite kann man an manchen Stellen 

das Muster ertasten.
Å™ Auf der Rückseite findet sich das Foto ganz klein, 

gelasert! Kippt man den Ausweis, verschwindet es 
und man sieht ein Datum.

ÅÏ Name und Nummer des Ausweises sind auf 
einem silbrig glänzenden Streifen zu sehen. 
Für Maschinen lesbar!


