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Ein ‘unknackbares’ Musik-Passwort?

THEMA: Konstruieren Sie leicht zu merkende Passwörter, die in keinem Wörterbuch stehen!

Auch wenn Sonderzeichen die Sicherheit schon verbessern: Alle Wörter und Namen, die im

Duden zu finden sind, lassen sich mithilfe von Software verhältnismäßig schnell knacken.

Viel besser ist eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen,

die sich nicht durch Ausprobieren von Wörterbucheinträgen erraten lässt!

Doch wie lässt sich eine solche Kombination leicht merken? Ganz einfach: Sie bauen die

Eselsbrücke gleich mit ein. Nehmen Sie zum Beispiel den Refrain eines bekannten Schlagers

oder Gedichts und basteln Sie sich aus den Anfangsbuchstaben der Wörter Ihr persönliches

Passwort. Die Musik-Wörter aus den bekannten Liedern stehen dort nicht - man muss sich also

nur sein Lieblingslied aussuchen und die erste Textzeile merken - denn: mit Musik geht alles

besser!

PRAXIS: Nehmen wir einmal an, Ihr Lieblings-Lied ist aus einem Heinz-Rühmann-Film - und

die erste Text-Zeile samt Melodie daraus ist Ihnen immer auf Anhieb im Kopf:

           Ein   Freund,        ein guter   Freund,    das ist das    Beste,    was es gibt auf der Welt

....und hier ist daraus das Passwort:      EFegFdidBwegadW

Mein besonderer Tipp: „&EFegFdidBwegadW#“, wenn Sie dann noch Sonderzeichen am

Anfang und Ende hinzufügen, wird es unknackbar.

Eine kleine Musik-Quiz-Aufgabe gefällig? Wer kann dieses Passwort „knacken“?
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An 'unbreakable' music password?

TOPIC: Construct easy-to-remember passwords that are not in any dictionary! Even if special

characters already improve security: All words and names found in the dictionary can be

cracked relatively quickly with the help of software.

Much better is a mixture of upper and lower case letters, numbers and special characters,

which cannot be guessed by trying out dictionary entries!

But how can such a combination be easily remembered? Quite simple: You install the

donkey bridge at the same time. Take, for example, the chorus of a well-known hit or poem

and create your own personal password from the initial letters of the words. The music

words from the well-known songs are not there - you only have to choose your favourite song

and remember the first line of text - because: with music everything goes better!

PRACTICE: Let's assume that your favourite song is from a Heinz-Rühmann film - and the

first line of text and the melody from it is always in your head right away:

           Ein   Freund,        ein guter   Freund,    das ist das    Beste,    was es gibt auf der Welt

....and here is the password:             EFegFdidBwegadW

My special tip: "&EFegFdidBwegadW#", if you then add special characters at the beginning

and end, it becomes unbreakable.

Want a little music quiz? Who can "crack" this password?
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