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ZUSATZ-TIPP  1 

FÜR PROFIS : 
 

Passwort-Profis, die ganz sicher gehen wollen, nutzen die 3 x 2 -Technik nicht bloß einmalig bei der 

allerersten Anmeldung bei einem neuen Web-Dienst, sondern sie ändern ihre Passwörter auch in 

regelmäßigen Abständen ab und wenden dabei die 3 x 2 -Technik immer wieder neu an. 

Wie das am einfachsten geht?  Mit unserem Zusatz-SCHRITT 5. Schauen Sie mal hier: 

 

SCHRITT 5 (für Profis): 
Auf allen möglichen Webseiten und Portalen werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort in regelmäßigen 

Abständen, zum Beispiel einmal im Quartal (alle 3 Monate), zu wechseln.  

Mal Hand aufs Herz: Wer tut das schon wirklich und denkt sich immer wieder eine komplett neue,  

am besten mindestens 12-stellige Kombination aus, die man sich jedes Mal kaum merken kann? 

Doch mit der 3 x 2 -Technik ist das ab jetzt kein großes Problem mehr. 
Denken Sie sich einfach für jeden gewünschten Zeitraum, zum Beispiel also für jedes Quartal, zwei 

neue Hauptwörter aus. Legen Sie sich dazu eine Liste an. 

Die sieht dann zum Beispiel so aus: 
 

1-17: Tapete Hase 

2-17: Schrank Katze 

3-17: Tisch Krokodil 

4-17: Decke Kaffee 

1-18: Klavier Igel                                                  …usw. 
 

� Legen Sie diese Liste zu Hause an einen sicheren, versteckten Ort, wo sie nicht gleich jeder findet! 
 

Erkennen Sie die Systematik dahinter? 

Wenn Sie Ihr Passwort zum Beispiel für Mailbox.org nun in jedem Quartal wechseln, dann erhalten 

Sie folgende Passwörter: 
 

1. Quartal 2017  =  T4p3t3_ma%H453 

2. Quartal 2017  =  5chr4nk_ma%K4t73 

3. Quartal 2017  =  Ti5ch_ma%Kr0k0dil 

4. Quartal 2017  =  D3ck3_ma%K4ff33 

1. Quartal 2018  =  Kl4vi3r_ma%Ig3l                …usw. 

 

WICHTIG: Nehmen Sie nun bitte auf keinen Fall das Passwort/die Passwörter, die hier als Beispiele  
gebraucht wurden, denn diese sind nun natürlich für jedermann bekannt und damit „verbrannt“. 
Nehmen Sie also für sich selbst andere, eigene ausgesuchte Begriffe und Zeichen. 

 

Genauso sieht es bei allen anderen Diensten aus. Sie können sich mit Ihrer persönlichen Liste der 

Hauptwörter stets zurecht finden und Ihr Passwort aus der jeweils aktuellen Zeit immer wieder ganz 

einfach zusammenbauen. 

Da gleichzeitig nur Sie selbst wissen, wie Ihre beiden Lieblings-Sonderzeichen in der Mitte des 

Passwortes lauten (diese bitte auf keinen Fall auf der Liste nebendran notieren !! ) kann auch jemand 

aus Ihrem persönlichen Umfeld, der Ihre Liste etwa einmal zufällig findet, noch nichts abschließend 

damit anfangen. 
 

 

 
� Auf dieselbe Art könnten Sie dann übrigens auch noch eine separate Liste für Ihre zum Beispiel jedes 

Jahr neu gewählten 2 Sonderzeichen anlegen. Bewahren Sie die Listen aber unbedingt getrennt auf! 

! ! 
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ZUSATZ-TIPP  2 

FÜR PROFIS : 
 

 

ABWANDLUNG ZU SCHRITT 2 (für Profis): 
 

Echte Profis nehmen bei SCHRITT 2 (=> siehe dazu unser Grundlagen-Skript** „sichere Passwörter 
mit der 3x2 -Technik“ (PDF) auf www.DIGITAL-SAFE.de) keine Sonderzeichen, die auf der normalen 

Computer-Tastatur zu sehen sind, sondern Profis verwenden den erweiterten Zeichen-Pool aus der 

ASCII-Codierung.  

So erhalten Sie solch schöne Sonderzeichen wie z.B.: ♣ ∟ ◘ ↔ ⌂   
 

(Tastatureingabe: ALT-Taste + gleichzeitig die Zahl 5 (für ♣) bzw. 8 / 28 / 29 / 127 auf dem Ziffernblock drücken) 
 

Damit steigern Sie natürlich die Variationen und erhöhen die möglichen Zeichen-Kombinationen 

noch einmal erheblich. So werden sich Hacker bei einem möglichen Brute-Force-Angriff auf Ihren 

Account erst recht die Zähne ausbeißen.  

 

Und wenn Sie die Sicherheit Ihres Passworts noch mehr verschärfen wollen,  
dann machen Sie aus der 3 x 2 -TECHNIK für sich persönlichdoch einfach eine 4 x 2 -TECHNIK : 
 

Bilden Sie das Passwort wie im Grundlagenskript** in Schritt 1 bis 3 beschrieben, und fügen Sie 

DANN noch ganz am Anfang und ganz am Ende Ihre beiden liebsten Sonderzeichen aus der ASCII-

Codierung hinzu. 

Dann lautet Ihr Passwort zum Schluss zum Beispiel so: 

 

♥T4p3t3_ma%H453☻  (Sonderzeichen = ALT+3 / ALT+2) 
 
Ein schönes 16-stelliges Passwort, an dem sich mögliche Angreifer auf Ihren Account sehr sicher  

die Zähne ausbeißen werden! 

 
 
 
 
 
NOCHMALS UNSER WICHTIGER HINWEIS: 

WICHTIG: Nehmen Sie nun bitte auf keinen Fall das Passwort/die Passwörter, die hier als Beispiele  
gebraucht wurden, denn diese sind nun natürlich für jedermann bekannt und damit „verbrannt“. 
Nehmen Sie also für sich selbst andere, eigene ausgesuchte Begriffe und Zeichen. 

 

 
 
 
 

 
 

** Grundlagenskript erhältlich unter:  www.DIGITAL-SAFE.de , 

 dort im Bereich   Aktionen -> sicheres Passwort , 

 dort die Datei „sichere Passwörter mit der 3x2 -Technik“ (PDF) herunterladen 

! ! 

 


