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Sonntag
Erkenntnis des Tages:  
Die Menschheit ist (noch) nicht bereit für das Internet 
 
Heute ist mal wieder Hochbetrieb auf YouTube. 
Unzählige neue Videos. Und immer wieder 
Katzenvideos! Ich könnte echt schreien.  
Dafür haben wir doch nicht das Internet erfunden.  
So viel harte Arbeit. Wir haben der Menschheit ein 
Medium gegeben, um sich weltweit zu vernetzen. 
Und was machen sie damit? Sie schicken sich 
Katzenvideos! Warum??? Ich gehe ins Bett, das 
halte ich nicht mehr aus. 

Wiese nur ?
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Erkenntnis des Tages:  
Alle sind doof außer ich! 
 
Bin ich eigentlich der letzte normaldenkende 
Mensch auf unserem Planeten? Gerade im Büro 
eingetroffen bekomme ich eine E-Mail auf meinen 
Arbeitsrechner. Aus dem Nachbarzimmer. 
Von Can, dem neuen Praktikanten. Er hat am 
Wochenende ein lustiges Fotoshooting mit 
seiner Katze gemacht… und die Ergebnisse wollte 
er uns natürlich nicht vorenthalten. Warum nicht? 
Ich will das nicht sehen! 
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Erkenntnis des Tages:  
Ich liebe den Bubblesort-Algorithmus! 
 
Mein Lieblings-Algorithmus ist und bleibt der 
Bubblesort!!! Ich mag es einfach, wenn die 
Zahlen wie kleine Blasen von einer Seite zur 
anderen blubbern. Und am Ende sind alle Zahlen 
schön sortiert von klein nach groß! Der neue 
Praktikant hatte davon natürlich noch nie etwas 
gehört. An der Uni lernen sie heute wohl nur noch 
wie man bei YouTube Katzenvideos hochlädt!!  
Naja, mit diesem kleinen Beispiel von mir hat er es 
dann aber relativ schnell verstanden. Ist eigentlich 
ein pfiffiges Kerlchen.

Dienstag

Richtig sortiert? 
Nein, Zahlen tauschen!

Richtig sortiert? 
Ja, Zahlen bleiben!

Start

Ende

Bubble sort rockt !
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Mittwoch
Erkenntnis des Tages: 
Das Internet verändert unsere Gehirne. Negativ. 
 
Mein Kollege Jack aus Australien hat sich heute nach 
langer Zeit mal wieder bei mir gemeldet. Über 
WhatsApp. Mit einer Fotonachricht. Darauf zu sehen 
eine große Schüssel Salat mit Garnelen. Dazu 
schreibt er „Yummi!“. Der Mann hat vor einigen 
Jahren den Nobelpreis Physik gewonnen!  
Das Internet verändert unsere Gehirne. Es macht 
was mit uns. Was habe ich da bloß erschaffen? 
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PS: Früher haben Jack und ich unsere 
Nachrichten nur verschlüsselt verschickt. Meine 
Lieblings-Geheimsprache war immer der 
Binärcode. Ein Binärcode ist ein Code, der 
Informationen (z.B. Buchstaben oder Zahlen) allein 
durch die Abfolge von 2 Symbolen (z.B. 0 und 1) 
verschlüsselt. Mein Alter (48) in Binärcode-
Sprache übersetzt sieht z.B. so aus: 110000 
 
Ich habe sogar einen Automaten gebastelt mit dem 
solche Geheimbotschaften entschlüsselt werden 
können: 1 bedeutet für den Automaten immer 
Aktion (Schalter in An-Position) und 0 keine Aktion 
(Schalter in Aus-Position).  
Wenn alle Schalter in der richtigen Position sind, 
zeigt das Gerät die Information an, die 
verschlüsselt wurde. Das ist super simpel. Den 
Automaten können schon kleine Kinder bedienen!

Bin air code forever
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Donnerstag
Erkenntnis des Tages: 
Das Internet muss weg! 
 
Mein Plan steht fest. Ich werde das Internet 
zerstören. Ich habe es der Menschheit gegeben, 
also steht es auch mir zu, es wieder zu nehmen.  
Klar, geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist 
gestohlen. Aber hier greift eindeutig der Punkt 
„grober Undank“. Ich fordere meine Schenkung 
zurück! Und da mir die Menschen ihr Spielzeug nicht 
freiwillig zurückgeben werden, nehme ich es mir, 
ohne zu fragen.  
 
Ich arbeite an einem Algorithmus, der das Internet 
angreifen wird. Die Internetknoten greife ich zuerst 
an. Wenn die zerstört sind, bricht der Rest auch 
zusammen.
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Freitag
Erkenntnis des Tages:  
Algorithmen begegnen uns überall! 
 
Normalerweise bestelle ich mir abends immer eine 
große Pizza Salami bei meinem Lieblingsitaliener. 
Aber Filippo macht gerade Urlaub bei seiner Familie 
in Italien! Auf meine Pizza will ich trotzdem nicht 
verzichten und deshalb backe ich jetzt einfach selbst. 
Und das ist gar nicht schwer. Denn Rezepte sind ja 
im Prinzip nichts anderes als Algorithmen – und 
damit kenne ich mich ja bestens aus! 
 
Rezepte bzw. Algorithmen beschreiben beide 
Vorgehensweisen zur Lösung eines Problems 
(Ich will Pizza!). Dafür zerlegen sie eine große 
Aufgabe (Pizza backen) in viele kleine 
Arbeitsschritte. Und wenn man alle kleinen 
Arbeitsschritte erledigt hat, ist die große Aufgabe 
gelöst (Pizza gebacken). Gar nicht schwer also. 
 
Aber ACHTUNG: Man muss darauf achten, dass 
man die einzelnen Schritte in der richtigen 
Reihenfolge abarbeitet! Sonst funktioniert gar nichts!
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Erkenntnis des Tages:  
Wenn alle zusammenarbeiten, kommt der Erfolg 
von selbst. 
 
Heute habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt und 
mein Büro mit einer Alarmanlage gesichert. Can 
hat gestern nämlich seinen Calliope mini liegen 
gelassen. Das ist so ein witziger Mikrocontroller 
zum Einstieg in die Welt des Programmierens. Ich 
habe die Anlage so programmiert, dass der Alarm 
stoppt sobald der Stromkreislauf der Anlage 
geschlossen ist.  
 
Der Witz ist, dass man das nicht alleine schaffen 
kann. Nur als Team kann man die Lücke zwischen 
den beiden Alarmstationen schließen. Was viele 
gar nicht wissen: Da der menschliche Körper zu 
60% aus Wasser besteht, leitet er den elektrischen 
Strom ziemlich gut. 

Samstag
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Sonntag
Erkenntnis des Tages:  
Der x-Algorithmus wird die Welt zum Guten 
verändern! 
 
Ich habe das ganze Wochenende an dem 
Algorithmus gearbeitet, der das Internet abschalten 
wird. Ich nenne ihn den „x-Algorithmus“. Ich habe x 
bereits im Netzwerk des Forschungsinstituts 
getestet. Wahnsinn! Der geht ab wie Schmidts‘ 
Katze. Oh nein, jetzt fange ich auch schon an!!! Ich 
muss noch ein paar Verbesserungen vornehmen. 
Aber nicht mehr lange, dann werde ich ihn starten.

Montag
Erkenntnis des Tages:  
Ein Computerprogramm ist kein Algorithmus! 
 
Heute hat mich unser Praktikant mal wieder um 
Hilfe gebeten. Anscheinend sprechen sie an der 
Uni doch nicht nur darüber wie man ein YouTube-
Star wird. Er soll für seinen Professor einen 
beliebigen Algorithmus in Form eines 
Programmablaufplans (PAP) beschreiben.



Mit dem Begriff Algorithmus konnte Can aber gar 
nichts anfangen. Ich habe ihm das dann wie folgt 
erklärt: Stell dir ein Brettspiel vor, habe ich zu ihm 
gesagt. Die schriftliche Spielanleitung, in der die 
Regeln beschrieben werden, ist der Algorithmus. 
Das tatsächliche Spielen des Spiels mit dem 
Anwenden der Regeln stellt das Computer-
programm dar. 
 
Eigentlich ganz einfach:  
Ein Algorithmus beschreibt einen Vorgang, das 
Computerprogramm ist der Vorgang. 
 
Aber was denn jetzt so ein Programmablaufplan 
sei, wollte er dann noch wissen. Das war dann 
wirklich ganz schnell erklärt: Algorithmen können 
nicht nur in Textform beschrieben werden wie z.B. 
in einer Brettspiel-Anleitung. Sie können auch in 
Form sogenannter Programmablaufpläne 
dargestellt werden. Ich habe ihm dann den Plan 
gezeigt, den ich als Student entwickelt habe. Und 
den hat er jetzt einfach übernommen. Sehr 
vernünftig! Der ist ja auch perfekt! Damit bekommt 
er bestimmt eine 1!
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Erkenntnis des Tages:  
Ich bin wie immer perfekt vorbereitet! 
 
Mein x-Algorithmus ist bereit. Und ich bin es auch. 
Heute Nacht werde ich ihn starten. Dann bin ich 
schon in meiner Hütte in den Bergen. Dort habe ich 
alles, was ich für das Überleben in den nächsten 
10 Jahren benötige. Ich kann in Ruhe zuschauen 
wie der Rest der Welt im Chaos versinkt. Die 
Menschen haben es nicht anders verdient!

Dienstag

Dienstagabend
Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Heute war 
eine Schülergruppe zu Besuch bei uns im Institut. 
Tag der offenen Tür. Ich habe ihnen erklärt warum 
es so wichtig ist, sichere Passwörter im Internet zu 
verwenden. Das war für die alle tatsächlich ein alter 
Hut! Sie haben mir sogar Tipps gegeben wie man 
schwierige Passwörter erstellt, die man sich 
trotzdem leicht merken kann. Hut ab. Die hatten 
echt was auf dem Kasten! Ich werde den Menschen 
deshalb eine zweite Chance geben. Ich werde den 
x-Algorithmus starten, aber Hinweise in meinem 
Büro hinterlassen, wie das Programm abgebrochen 
werden kann.

Viel Erfolg !
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