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DANIEL SOMMERHOFF 

Blockchain selbst programmieren:  
So einfach geht das 
 

Vorbereitungen 

Die Gestaltung einer eigenen Blockchain ist hilfreich, um deren Funktionsweise zu ergründen sowie 

den praktischen Einsatz von Hashfunktionen genauer zu betrachten. Die Grundprinzipien einer 

Blockchain bzw. einer Kryptowährung können mittels aktueller Programmiersprachen gut 

nachempfunden werden. Vergleichsweise einfach sind dabei die Verwendung von Hashfunktionen 

und die Verknüpfung der einzelnen Blöcke zu einer Kette zu realisieren.  

Zur Umsetzung können bspw. Online-IDEs (engl. Integrierte Entwicklungsumgebungen) wie repl.it 

verwendet werden. Als Programmiersprache kommen besonders objektorientierte 

Programmiersprachen wie Python, Java(script) oder C++ in Frage, da hier Unterschiede zwischen 

Klassen, Funktionen für diese Klassen und spezifischen Instanzen deutlich werden. Im Unterricht 

sollte bei der Umsetzung auf einen Editor mit Syntaxhervorhebung geachtet werden. 

Der Code – Übersicht  

Zur Programmierung einer eigenen Blockchain sowie der Exploration ihrer Eigenschaften – 

insbesondere in Bezug auf mögliche Manipulationen – werden im Wesentlichen vier Schritte 

benötigt: 

1. Einbinden einer Hashfunktion zur Verschlüsselung von Informationen 
2. Erstellen der Klassen block und blockchain sowie die Definition verschiedener Befehle für beide 

Klassen, bspw. um einen weiteren Block an eine Chain anzufügen oder die Gültigkeit der 
Blockchain zu überprüfen 

3. Erstellen einer spezifischen Instanz einer Blockchain sowie von ersten Blöcken 
4. Manipulieren der Blockchain: Zur Illustration werden drei Arten vorgestellt: 

o Bei Manipulation 1 wird ausschließlich die Information eines einzelnen Blocks 
geändert. 

o Bei Manipulation 2 wird zusätzlich der Hash des manipulierten Blocks neu berechnet 
und im folgenden Block abgespeichert. 

o Bei Manipulation 3 werden zusätzlich die Hashwerte aller folgenden Blöcke neu 
berechnet und im jeweils folgenden Block abgespeichert, um die Manipulation zu 
vertuschen. 

 

Der Code – Abschnitt 1 

 

Zum Verschlüsseln der Daten in den Blöcken der Blockchain bzw. zum Erzeugen der Hashwerte der 

einzelnen Blöcke einer Blockchain muss eine Hashfunktion verwendet werden. Dafür wird aus der 

Bibliothek hashlib die sha256 Funktion geladen, welche auch beim Bitcoin Anwendung findet 

und Hashwerte mit einer Länge von 64 Zeichen (in Hexadezimalschreibweise) erzeugt. 

# Hashfunktion sha256 einbinden 

from hashlib import sha256 

https://repl.it/
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Der Code – Abschnitt 2 

 

Vor Definition der Blockchain wird die Klasse block erstellt, wobei jeder Block eine Blocknummer, 

das jeweilige Erstellungsdatum, den Hash des (in der Blockchain) vorangegangen Blocks sowie einen 

beliebigen Informationsteil enthalten soll. Bei Erstellung eines Blocks müssen dabei Blocknummer, 

Erstellungsdatum und die zu speichernden Informationen explizit angegeben werden, der Hash des 

vorhergehenden Blocks jedoch nicht. Dieser wird später beim Anfügen an eine Blockchain 

automatisch hinzugefügt und bleibt zunächst leer. 

Für Instanzen der Klasse Block wird anschließend definiert, welche Informationen durch den print-

Befehl ausgegeben werden sollen, sowie der Befehl hashBerechnen für die Klasse block 

definiert, welche den Hashwert eines Blocks in Hexadezimalschreibweise ausgibt. Zur Berechnung 

des Hashwertes wird die Funktion sha256 verwendet und alle im Block enthaltenen Daten 

(Blocknummer, Datum, letzter Hash und die gespeicherte Information) verwendet. 

# Die Klasse block für die einzelnen Blöcke der Blockchain wird definiert. 

class block: 

  #Definition, wie ein Block erstellt wird. 

  def __init__(self,blocknummer, date, information): 

    self.blocknummer = blocknummer 

    self.date = date 

    self.letzterHash = '' 

    self.information = information 

  #Definition, welche Informationen über einen Block via "print" ausgegeben 

werden. 

  def __str__(self): 

    return ('Block       #{}'.format(self.blocknummer)+ "\n"+ 

    'Datum       {}'.format(self.date) + "\n"+ 

    'letzterHash {}'.format(self.letzterHash) + "\n"+ 

    'Information {}'.format(self.information)+ "\n") 

   

  #Definition des Befehls "hashBerechnen", der auf Elemente der Klasse block 

angewendet werden kann. 

  def hashBerechnen(self): 

    return(sha256(bytes(str(self.blocknummer) + str(self.date) + 

str(self.letzterHash) + str(self.information), encoding='utf-8')).hexdigest()) 
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Anschließend wird die Klasse blockchain definiert. Bei der Initiierung einer entsprechenden 

Blockchain Instanz wird dabei zunächst die aktuelle Anzahl an Blöcken der Blockchain auf 0 gesetzt, 

sowie ein GenesisBlock erstellt, wobei letzteres mit dem Befehl genesisBlockErstellen, der 

noch definiert wird, geschieht. 

Vor der Definition von Befehlen für Instanzen der Klasse Blockchain wird zunächst definiert, welche 

Informationen durch den print-Befehl ausgegeben werden sollen. Dabei wird zum ersten Mal eine 

for-Schleife verwendet, welche die Blöcke der Blockchain automatisch durchgeht. Dabei wird die 

Variable j verwendet, um die einzelnen Blöcke der Blockchain durchzugehen und die Variable temp 

für jeden Wert der Variable j um die Daten von Block j erweitert. 

Tipp: Sofern nicht schon bekannt, kann an dieser Stelle die Funktionsweise einer for-Schleife und 

die Definition von Variablen in entsprechenden Schleifen besprochen werden.  

# Die Klasse blockchain für die gesamte Blockchain wird eingeführt. 

class blockchain: 

  #Definition, wie eine Blockchain erstellt wird. Dafür wird der aktuelle 

Block auf 0 gesetzt, sowie eine Liste "chain" erstellt, welche die Blöcke 

der Blockchain enthält. Als erstes Element der Liste wird ein 

GenesisBlock erstellt. 

  def __init__(self): 

    self.aktBlock = 0 

    self.chain = [self.genesisBlockErstellen()] 

   

  #Definition, welche Informationen über eine Blockchain via "print" 

ausgegeben werden. 

  def __str__(self): 

    temp = "" 

    for j in range(0,self.aktBlock+1): 

      temp+=str(self.chain[j]) 

    return temp 
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Anschließend werden die Befehle genesisBlockErstellen, blockHinzufuegen, 

testeChainGueltig definiert. Der Befehl genesisBlockErstellen erstellt dabei einen 

Block mit Blocknummer 0, dem Erstellungsdatum „01.01.2020“ sowie der Information 

„GenesisBlock“. 

Tipp: Eine einfache Übung kann sein, statt des festen Datums „01.01.2020“ das jeweils aktuelle 

Datum, ggfs. auch mit Zeitstempel einzufügen. Dies kann ebenso für beliebige Instanzen der Klasse 

Block geschehen. 

Der Befehl blockHinzufuegen wird benötigt, um einen neuen Block an eine Instanz der Klasse 

Blockchain anzuhängen. Dafür wird der Hash des aktuell letzten Blocks der Blockchain berechnet und 

im neuen Block gespeichert. Der neue Block wird anschließend an die Blockchain angefügt und die 

aktuelle Blocknummer um 1 erhöht. 

Der Befehl testeChainGueltig ist erforderlich, um eine Instanz der Klasse Blockchain auf ihre 

Gültigkeit hin zu prüfen. Dafür werden jeweils die Hashwerte aller Blöcke bestimmt (mit Ausnahme 

des letzten, also des aktuellen Blocks) und mit den im darauffolgenden Block gespeicherten Hash 

verglichen. Stimmen alle Hashwerte überein, wird „Die Blockchain ist gültig“ ausgegeben, ansonsten 

eine Fehlermeldung, an welcher Stelle in der Blockchain der (erste) Fehler aufgetreten ist.  

  #Definition mehrerer Befehle, die auf Elemente der Klasse blockchain 

angewendet werden können. 

 

  #Definition des Befehls, der einen GenesisBlock erstellt. 

  def genesisBlockErstellen(self): 

    return Block(0, "01.01.2020","GenesisBlock") 

 

  #Definition des Befehls "blockHinzufuegen", der an eine bestehende Blockchain 

einen Block anhängt. 

  def blockHinzufuegen(self,newBlock): 

    newBlock.letzterHash=self.chain[self.aktBlock].Hashberechnen() 

    self.chain.append(newBlock) 

    self.aktBlock = self.aktBlock + 1 

 

  #Definition des Befehls "testeChainGueltig", der eine Blockchain auf ihre 

Gültigkeit prüft. 

  def testeChainGueltig(self): 

    for i in range(0,self.aktBlock): 

      letzterBlock = self.chain[i] 

      naechsterBlock = self.chain[i+1] 

      if naechsterBlock.letzterHash != letzterBlock.hashBerechnen(): 

        return print('Die Blockchain ist ungültig. Der in Block ' + str(i+1) + 

' hinterlegte Hash von Block '+ str((i)) + ' passt nicht zum aktuellen Hash von 

Block '+ str((i)) +'.') 

    return print('Die Blockchain ist gültig.') 
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Der Code – Abschnitt 3 

 

Es wird zunächst eine Blockchain mit dem Namen dsCoin erzeugt und direkt mit Hilfe des print-

Befehls alle enthaltenen Informationen ausgegeben. Die neu erzeugte Blockchain dsCoin besteht 

nur aus dem Genesisblock. 

Anschließend werden der Blockchain fünf Blöcke hinzugefügt, die jeweils Überweisungen eines 

fiktiven Kontos enthalten. Bei jedem Block wird zusätzlich noch das Datum der Erstellung gespeichert 

(momentan noch manuell eingegeben, vgl. Tipp). 

Tipp: Anstatt die Blocknummer fehleranfällig selbst einzugeben, könnte der Code auch dahingehend 

geändert werden, dass die Blocknummer erst beim Anhängen an eine Blockchain automatisch 

eingetragen wird. Dies ist analog zur Information letzterHash möglich. 

Die Blockchain wird anschließend nochmals ausgegeben. Dabei werden die Hashwerte der einzelnen 

Blöcke (genauer der Blöcke 0 - 4) erstmals sichtbar. 

 

Zur Überprüfung der Hashwerte können diese anschließend manuell berechnet und ausgegeben 

werden. Dies ist hier mit Hilfe einer for-Schleife gelöst, welche sich automatisch an die Anzahl der 

Blöcke der Blockchain anpasst. Die Hashwerte können mit denen in der Blockchain verglichen 

werden und die Blockchain so manuell geprüft werden. 

#Eine Instanz der Klasse blockchain mit Namen dsCoin wird erstellt. 

dsCoin = blockchain() 

 

print('So sieht die Blockchain momentan aus:'); 

print(dsCoin) 

 

 

#Blöcke mit Kontobewegungen hinzufügen 

dsCoin.blockHinzufuegen(block(1,"12.01.2020","Ueberweisung:+400")) 

dsCoin.blockHinzufuegen(block(2,"17.01.2020","Ueberweisung:+1000")) 

dsCoin.blockHinzufuegen(block(3,"31.01.2020","Ueberweisung:-1200")) 

dsCoin.blockHinzufuegen(block(4,"03.02.2020","Ueberweisung:-800")) 

dsCoin.blockHinzufuegen(block(5,"14.02.2020","Ueberweisung:+200")) 

 

print('So sieht die Blockchain momentan aus:'); 

print(dsCoin) 

#Hashwerte aller Blöcke berechnen, um diese manuell mit den in der Blockchain 

gespeicherten Werten zu vergleichen. 

print('Berechne Hashwerte der Blöcke:'); 

for i in range(0,dsCoin.aktBlock): 

  print('Hash von Block ' + str(i) + ": "+ dsCoin.chain[i].hashBerechnen()) 
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Tipp: Statt der Schleife könnten initial auch fünf einzelne Befehle für jeden Block verwendet werden 

und die Schülerinnen und Schüler mit der Verallgemeinerung mittels der for-Schleife beauftragt 

werden. 

Tipp: Im Rahmen der for-Schleifen wird der Befehl range verwendet, der bei einer Eingabe 

range(n,m) alle Zahlen n, n+1, …, m-1 ausgibt. Das Verhalten am Rand des Bereichs, also die 

Inklusion von n und Exklusion von m können auch besprochen werden und sind bei der Verwendung 

in der Schleife sehr wichtig. 

 

Statt einer manuellen Überprüfung der Blockchain wird abschließend erstmals die dafür 

geschriebene Funktion verwendet, welche die Blockchain in diesem Fall als gültig ausweist. 

Der Code – Abschnitt 4 

 

Als simpelste Manipulation der Blockchain wird zunächst der Inhalt von Block 2 durch eine 

wesentlich höhere Überweisung überschrieben. Offensichtlich ein plumper Manipulationsversuch. 

Bei der Ausgabe der Blockchain wird klar, dass außer der Überweisung an der Blockchain keine 

weiteren Informationen geändert wurden, insbesondere haben sich die in der Blockchain 

gespeicherten Hashwerte nicht verändert. 

Durch die veränderte Information in Block 2, hat sich dessen Hashwert jedoch geändert, welcher 

anschließend manuell ausgegeben wird. 

Die Gültigkeitsprüfung der Blockchain ergibt einen Fehler, da der in Block 3 hinterlegte Hash von 

Block 2 nicht zum aktuellen Hash von Block 2 passt.  

#Blockchain mit Programm auf Gültigkeit prüfen. 

print('Test der Blockchain:') 

dsCoin.testeChainGueltig() 

#Manipulation 1: Kontobewegung in Block 2 verändern. 

dsCoin.chain[2].information = "Ueberweisung:+10000" 

 

#Blockchain ausgeben lassen und auf Gültigkeit prüfen. 

print('So sieht die erste modifizierte Chain aus:'); 

print(dsCoin) 

print('Aktueller Hash von Block 2: '+ dsCoin.chain[2].hashBerechnen()) 

 

print('Test der Blockchain:') 

dsCoin.testeChainGueltig() 
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Als zweite Manipulation wird zur Vertuschung der Manipulation in Block 2 anschließend der neue 

Hashwert von Block 2 in Block 3 hinterlegt und die gesamte Blockchain erneut ausgegeben. Der in 

Block 3 hinterlegte Hashwert passt nun zu dem manipulierten Block 2, jedoch hat sich durch die 

Änderung des in Block 3 hinterlegten Hashwertes der Hashwert von Block 3 geändert. 

Tipp: An dieser Stelle wird sichtbar, wie essentiell es für die Sicherheit der Blockchain ist, dass die 

Funktion hashBerechnen nicht nur die Informationen eines Blocks, sondern alle darin 

gespeicherten Daten als Grundlage verwendet. Wäre dies nicht der Fall, hätte sich hier der Hashwert 

von Block 3 nicht geändert und eine erfolgreiche Manipulation wäre möglich gewesen. 

Die Gültigkeitsprüfung ergibt entsprechend einen Fehler, dass diesmal der in Block 4 hinterlegte Hash 

von Block 3 nicht zum aktuellen Hash von Block 3 passt. 

 

Als letzte Manipulation werden alle Hashwerte beginnend bei Block 2 neu berechnet und im jeweils 

folgen Block abgespeichert. Die manipulierte Blockchain enthält damit sowohl die manipulierte 

Information aus Block 2 als auch lauter aktuelle Hashwerte, sodass eine Feststellung der 

Manipulation zunächst nicht möglich ist. Entsprechend positiv fällt die Gültigkeitsprüfung der 

Blockchain aus, welche der Blockchain die Gültigkeit attestiert. 

Zur Entdeckung der Manipulation wären hier entweder andere Kopien der Blockchain nötig, um diese 

mit der manipulierten Blockchain abzugleichen oder eine (mehr oder minder) instantane, dauerhafte 

Gültigkeitsprüfung der Blockchain, welche noch während der Manipulation der Blockchain zu 

Inkonsistenzen geführt hätte und damit die gerade stattfindende Manipulation offengelegt hätte. 

#Manipulation 2: Hash von Block 2 basierend auf dem manipulierten 

Geldeingang neu berechnen und in Block 3 speichern. 

dsCoin.chain[3].letzterHash = dsCoin.chain[2].hashBerechnen() 

 

#Chain ausgeben lassen und auf Gültigkeit prüfen. 

print('So sieht die zweite modifizierte Chain aus:'); 

print(dsCoin) 

print('Aktueller Hash von Block 3: '+ dsCoin.chain[2].hashBerechnen()) 

print('Test der Blockchain:') 

dsCoin.testeChainGueltig() 

#Manipulation 3: Alle Hashes ab Block 2 neu berechnen, um Manipulation zu 

verschleiern. 

for i in range(2,dsCoin.aktBlock): 

  dsCoin.chain[i+1].letzterHash = dsCoin.chain[i].hashBerechnen() 

 

#Blockchain ausgeben lassen und auf Gültigkeit prüfen. 

print('So sieht die dritte modifizierte Chain aus:'); 

print(dsCoin) 

print('Test der Blockchain:') 

dsCoin.testeChainGueltig() 


