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Beschatten und Verfolgen Geheimschriften

Geheimverstecke Schnüfflerfallen

. Passe dich deiner Umgebung an!
Erkenne jede sich bietende Tarnung oder Deckung mög-
lichst schnell und nutze sie aus. 

. Rücke dem Gauner nicht zu dicht auf die Pelle!
Zeige ihm nie dein Gesicht. Bleib aber immer so nah an
ihm dran, dass du nicht Gefahr läufst, ihn aus den Au-
gen zu verlieren. Dein Fingerspitzengefühl ist stark ge-
fragt! Blitzschnell musst du dich für die richtige Aktion
entscheiden können, sonst bleibst du nicht lange Herr
der Lage.

. Lass dir nie anmerken, dass du jemanden verfolgst!
Beschäftige dich scheinbar immer mit etwas völlig ande-
rem. Lies eine Zeitung, binde dir die Schnürsenkel, sieh
dir Schaufenster an, telefoniere aus einer Telefonzelle,
schlendere scheinbar in
Gedanken versunken ei-
ne Straße entlang. Nur so
wird derjenige, den du
verfolgst, keinen Ver-
dacht schöpfen.

Dieser Code heißt so, weil er aus eckigen Symbolen be-
steht, die wie Gitter aussehen. 
Um einen Buchstaben zu verschlüsseln, muss man nur
die Linien abzeichnen die den Buchstaben umgeben.
Man kann auch die Buchstaben willkürlich in die Gitter
malen, wobei der Empfänger natürlich auch einen sol-
chen Schlüssel braucht. 

So kannst du heraus finden, ob jemand an deinen 
Sachen war:

Haarfalle: Willst du herausbekommen, ob jemand in
deiner Schublade gewühlt hat? Dann klebe, bevor du
weggehst, ein Haar mit Spucke über die Schublade und
den Schubladenrand. Kontrolliere bei deiner Rückkehr,
ob es noch da ist.

Bleistiftfalle: Markiere einen Stapel wichtiger Papiere
am Rand mit einem dünnen, senkrechten Bleistiftstrich.
Sind einzelne Papiere berührt bzw. verschoben worden,
so ist der Strich sicher nicht mehr gerade.

Geheime Botschaften trägt man auf keinem Fall in der
Tasche, in der Hand oder in einer Mappe. Hier zwei
Möglichkeiten zum Verstecken:

Pflaster: Der Heftpflas-
tertrick zieht immer.
Falte den Brief klein zu-
sammen und presse ihn
flach. Nun legst du ihn
unter ein großes Heft-
pflaster direkt auf deine
Haut. Festkleben und
keiner bemerkt etwas!

Schuhe: Besorg dir
eine Einlage für dei-
ne Schuhe. Sie darf
dich aber beim Ge-
hen nicht behindern.
Darunter ist Platz für
kleine Briefe.

Drei goldene Regeln Der Gittercode

...An deinem Körper Mit Haar und Stift
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