
DIGITAL-SAFE.de 

 
(CC   BY - NC - SA   3.0 DE ) 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

SICHERE PASSWÖRTER MIT DER 3 x 2 -TECHNIK  –  zur Verfügung gestellt von DIGITAL-SAFE.de | CC   BY - NC - SA   3.0 DE  
 

Seite 1/3 

 

SICHERE PASSWÖRTER MIT DER •3 x 2 -TECHNIK• 
 
Viele Internet-Dienste verlangen mittlerweile Passwörter aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und 

Sonderzeichen. Dazu müssen es mindestens 10 bis 12 Stellen sein, und außerdem sollte bei keinem 

Dienst dasselbe Passwort verwendet werden… 

Viel zu schwierig? Praktisch gar nicht in jedem Fall machbar? 

Wir sagen: DOCH, das geht ganz einfach! 
 

Hier zeigen wir Ihnen, wie es funktioniert. 

Los geht’s! 

 
SCHRITT 1: 
Denken Sie sich zwei beliebige Hauptwörter aus, egal was Ihnen gerade einfällt. 

Nehmen wir hier einmal als Beispiel „Tapete“ und „Hase“. 

 
SCHRITT 2: 
Suchen Sie sich von Ihrer Computertatstatur Ihre zwei liebsten Sonderzeichen aus. 

Zur Auswahl stehen somit    , . - ; : _ ! „ § $ % & / ( ) [ ] { } = ? \ + * ~ #  

Nehmen wir hier nun zum Beispiel den Unterstrich _ und das Prozentzeichen % . 

Diese Zeichen werden jetzt beide genau zwischen Ihre in Schritt 1 gewählten Hauptwörter platziert. 
 

Damit sieht unser Passwort bisher so aus:  

Tapete_%Hase 

 
SCHRITT 3: 
Wandeln Sie bei Ihren Hauptwörtern nun einige Buchstaben in Zahlen um, und zwar wie folgt: 

Ein -E- wird in Profi-Kreisen gerne mit der Zahl -3- ersetzt, da sich die Symbole gespiegelt sehr ähneln. 

Und diese Vorgehensweise kann man weitertreiben: 

• der Buchstabe -O- sieht aus wie die Zahl -0- 

• der Buchstabe -A- ähnelt einer -4-,  

• der Buchstabe -S- kommt der Zahl -5- sehr nahe,  

• und lässt man bei dem Buchstaben -Z- den unteren Strich weg, so erhält man? Klar, eine -7-. 

So wird z.B. aus einem Hammer nach dieser Umwandlung der H4mm3r, 

und aus der Zange wird die Schreibweise 74ng3. 
 

Dadurch sieht unser Passwort nun schon so aus:  
 

T4p3t3_%H453 

 
SCHRITT 4: 
Schreiben Sie sich von dem Namen des Internetdienstes, für den Sie das Passwort benötigen, also bei 

dem Sie sich anmelden möchten, die ersten zwei Buchstaben auf. Nutzen Sie der Einfachheit halber 

dabei hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung dieselbe Schreibweise wie der Internetdienst auf 

seiner Webseite. 

Beispiele gefällig?      (nächste Seite) 
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Gerne. Schauen Sie hier: 

GMX.de wirft Ihnen die Großbuchstaben „GM“ ab, ebenso wie Sie bei WEB.de „WE“ erhalten oder 

bei OTTO.de „OT“, alles in Großbuchstaben, wie auf der Webseite jeweils aufgeführt. 

Der Versandhändler Libri.de ergibt für Sie einen Groß- und einen Kleinbuchstaben: „Li“; 

bei Mailbox.org hingegen erhalten Sie zwei Kleinbuchstaben: „ma“, dies ebenso bei Ebay: „eb“ oder 

bei Cyberport: „cy“, wie sich anhand der Schreibweise des Namens auf deren Webseite jeweils zeigt. 

 

Diese jeweiligen beiden Buchstaben – also z.B. OT oder Li oder ma –  fügen Sie bei Ihrem Passwort 

nun genau zwischen die beiden Sonderzeichen aus Schritt 2 ein. 

WICHTIG: Sie erhalten jetzt also für jeden von Ihnen genutzten Dienst ein eigenes Passwort, da diese 

beiden Buchstaben natürlich jedes Mal anders lauten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WICHTIG: Nehmen Sie nun bitte keinesfells 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! 

 
 

PROFI-TIPP: Wenn Sie Ihr Passwort noch sicherer gestalten wollen, dann nehmen Sie anstelle 

der bloß 2 Anfangs-Zeichen des jeweiligen Web-Dienstes gleich 3 oder noch mehr Zeichen. 

Damit wird Passwort noch länger und noch schwieriger zu knacken. Sie selbst müssen sich nur 

merken, wieviele Buchstaben Sie hier tatsächlich nehmen, und Sie sollten dies bei allen Diensten 

einheitlich tun, damit Sie nicht selbst durcheinander kommen. 

Dann würden Sie also in den obigen Beispielen erhalten: 
 

bei 3 Anfangs-Buchstaben der jeweiligen 

Webseite: 

bei 4 Anfangs-Buchstaben der jeweiligen 

Webseite: 
 

• für Mailbox.org: T4p3t3_mai%H453 

• für Libri.de: T4p3t3_Lib%H453 

• für Otto.de: T4p3t3_OTT%H453 
 

 

• für Mailbox.org: T4p3t3_mail%H453 

• für Libri.de: T4p3t3_Libr%H453 

• für Otto.de: T4p3t3_OTTO%H453 
 

 
 

Auf der nächsten Seite erhalten Sie noch einmal 
alle wichtigen Schritte in Kürze zusammengefasst. 

 

 
  

! ! 

Nun sind wir also soweit und bilden für jeden Dienst unser 

endgültiges Passwort. 
Zum Beispiel: 

• für Mailbox.org:  T4p3t3_ma%H453 

• für Libri.de:  T4p3t3_Li%H453 

• für Otto.de:  T4p3t3_OT%H453 
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Hier noch einmal zusammengefasst alle Schritte im Einzelnen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FERTIG IST IHR SUPER-SICHERES, LEICHT ZU MERKENDES PASSWORT 
 

„…Leicht zu merken…?“ 

Aber klar: Sie brauchen sich doch gar nicht mehr die exakte Zeichenfolge „ T – 4 – p –…“ usw. zu 

merken wie bei all Ihren früheren Passwörtern, sondern Sie müssen ab jetzt nur noch Ihre beiden 

gewählten Hauptwörter im Kopf haben und dazu noch Ihre beiden ausgesuchten Sonderzeichen. 

Bringen Sie diese dann einfach in die richtige Reihenfolge, ersetzen Sie die Buchstaben der 

Hauptwörter durch die passenden Zahlen, fügen Sie noch die Anfangsbuchstaben des jeweils 

besuchten Dienstes ein … 

…und FERTIG! ☺ 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

NA, WIE WÄR’S? 

NOCH EIN PAAR PASSWORT-PROFI-TIPPS GEFÄLLIG? 

Dann besuchen Sie unsere Webseite www.DIGITAL-SAFE.de    
Gehen Sie dort in den Bereich  AKTIONEN -> sicheres Passwort  

und laden Sie sich die Datei „3 x 2-Technik – PROFI-TIPPS“ (PDF) herunter. 
 

Viel Spaß! 

 

sichere Passwörter mit der 3 x 2 -Technik 
 

SCHRITT 1 (Denken Sie sich 2 Hauptwörter aus):  

= z.B.: Tapete Hase 
 

SCHRITT 2 (Fügen Sie 2 Sonderzeichen zwischen den Hauptwörtern ein):  

= z.B.: Tapete % _ Hase 
 

SCHRITT 3 (Wandeln Sie die Buchstaben a,e,o,s,z der 2 Hauptwörter  

in passende Zahlen um (a=4, e=3, o=0, s=5, z=7):  

= T4p3t3% _H453 
 

SCHRITT 4 (Fügen Sie zwischen den beiden Sonderzeichen die 2 Anfangsbuchstaben 

der jeweiligen Webseite ein, und zwar in der Schreibweise [Groß-/Kleinschreibung] wie 

von der Webseite vorgegeben):  
 

Sie erhalten nun als endgültiges Passwort** z.B.: 

= Tapete%ma_Hase  (bei mailbox.org) oder Tapete%Li_Hase (bei Libri.de), usw. 
 

_____________________________________________________________________ 
**BITTE VERWENDEN SIE FÜR SICH EIN ANDERES PASSWORT ALS DAS HIER ERSTELLTE BEISPIEL !. 

 


