
D
iese Inform
ations sind top secret! Sie sind nicht für frem
de A
ugen. Sie 

verraten, w
as Spionage ist eigentlich. Spionage w
ürde nicht existieren ohne 

G
eheim
nisse. Jeder hat G
eheim
nisse. In fact jeder G
edanke ist ein G
eheim
nis. 

W
eil keiner kann lesen G
edanken. Sprichst du dein G
edanke aus oder schreibst 

ihn auf, er w
ird zur Inform
ation. D
as kann dann jeder lesen oder hören. W
enn 

du jeden lässt! W
illst du das nicht und versteckst du deine Inform
ation, dann 

sie ist top secret geheim
!

 Spionage w
ürde nicht existieren ohne „die anderen“. D
ie anderen, das sind 

G
egner, Feinde, R
ivalen, Eltern, G
eschw
ister. A
lle die Leute, m
it denen m
an w
ill 

seine w
ichtige Inform
ationen nicht teilen, unter keinen U
m
ständen. A
uch die 

anderen haben secret inform
ations, die m
an nicht w
issen soll! 

 Spionage ist, w
enn du versuchst trotzdem
, zu bekom
m
en die geheim
en 

Inform
ationen, w
enn du versuchst zu finden die G
eheim
nisse und sie zu stehlen 

oder zu kopieren. Spionage ist schlecht und Spionage ist gut. Je nachdem
, 

w
er spioniert. Zum
 B
eispiel: D
u bastelst ein G
eburtstagsgeschenk für deine 

Schw
ester. Sie ist neugierig und spioniert in deinem
 Zim
m
er. W
enn sie entdeckt 

dein G
eschenk, die Ü
berraschung ist vorüber. Schlecht für dich, gut für deine 

Schw
ester. A
ber: D
eine Eltern planen zu verstecken alle Süßigkeiten, w
eil sie 

denken, du naschst zu viel. D
u belauschst sie und deckst ihren geheim
en Plan 

auf. N
un du kennst das V
ersteck. G
ut für dich, schlecht für deine Eltern.

verschlüsselt

geheimsache spionage

Die Informationen auf dieser Seite sind verschlüsselt. Wenn du sie lesen willst, 
brauchst du einen Schlüssel.  Welcher könnte das sein?


