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Das Escape Game ist ein großes
Rätselspiel, was ihr in einer Gruppenstunde,
der Ranger*Rover-Runde oder einfach bei
einem gemeinsamen Spieleabend spielen
könnt.

Dauer: max. 90 Minuten

empfohlene
Personenzahl:

3-6 Personen

Das ist aber variabel. Bei mehr Personen könnte man auch zwei Teams
machen, die parallel spielen. Mal schauen wer schneller ist ;) 

Altersstufen:

Pfadfinder*innenstufe

Ranger*Rover-Stufe

Jungpfadfinder*innenstufe 
(ggf. müsste man mehr Tipps geben oder als
Gruppenleitung selbst mit rätseln, um zu helfen) 

"Cyber Attack"



Beachtet, bevor ihr mit dem Spiel beginnt, was an Vorbereitung dafür
gemacht werden muss. Diese Vorbereitung kann eine gewählte Spielleitung
oder die Gruppenleitung übernehmen. 

Benötigtes Material/Ausstattung:

Endgerät 
(Smartphone, besser: Tablet
oder PC)

Internetzugang
(auf dem Endgerät)

Smartphone
(oder Android/IOS Tablet)

App "Escape Team"
(auf Smartphone/Tablet)

PDF-Dokument mit
Rätseln 
(ausgedruckt oder digital)

Zettel und Stift 
(für Notizen bzw. zum
knobeln)

Nötige Vorbereitung:

Lade die App "Escape Team" herunter.  Diese ist kostenlos und in den
App-Stores für Android und IOS erhältlich. 

https://www.escape-team.de/#app

Hole dir das PDF-Dokument mit den Rätseln und lege es (digital oder
in Farbe ausgedruckt) parat. (Titel: Cyber-Attack - Das Escape Game)

Habt alle oben genannten Materialen bzw. die nötige Ausstattung
(digitalen Geräte etc.) komplett parat.

https://mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles/digitales-escape-game

https://www.escape-team.de/#app


Durchführung

Ihr könnt das Spiel bei einem Präsenztreffen, also bei dem Alle vor Ort sind,
spielen oder auch in einem digitalen Setting, z.B. wenn man über ein
Videokonferenztool digital zusammen kommt. 
Wenn man nur digital zusammenkommt, könnte der Spielleiter seinen
Bildschirm mit den Rätseln teilen oder alle bekommen das PDF-Dokument
zugeschickt und gemeinsam in der Videokonferenz versucht man dann die
Rätsel zu lösen. Am meisten Spaß macht es natürlich gemeinsam vor Ort. 

Die App „Escape Team“ dient dazu, die Zeit zu stoppen und stellt die
digitalen Zahlenschlösser dar, in die ihr die herausgefundenen
Zahlenkombinationen (=Codes) eingeben könnt. 
Die Rätsel selbst, die euch helfen die Codes herauszufinden, findet ihr im
PDF-Dokument auf der Homepage des VCP Bayern. Einzelne Rätsel finden
online statt, darum benötigt ihr ein weiteres digitales Endgerät mit
Internetzugang. 

Gebt den Eingabe-Code  in der App Escape Team beim Eingabefeld „Escape-
Code“ ein. Dann startet das Spiel automatisch. 

Wenn der letzte Code richtig eingeben wurde, habt ihr gewonnen
und das Spiel geschafft. Insgesamt habt ihr 90 Minuten Zeit.

Wenn ihr gar nicht weiter kommt, könnt ihr euch Tipps für das Rätsel im PDF-
Dokument zu "Tipps und Musterlösung" anschauen. Auf Seite 4 findet ihr
eine Übersicht über die Rätsel und könnt das jeweilige Rätsel anklicken.
Diese Aufgabe kann die Spielleitung übernehmen.   

In insgesamt 5 Runden müsst ihr also fünfmal den passenden Code
eingeben. Die Codes findet ihr heraus, wenn ihr die zugehörigen Rätsel löst.
Dabei sind logisches Denken, Wissen und Ausdauer gefragt. Zu den Rätseln
gibt es nicht immer eine detaillierte Anleitung, sondern ihr müsst gemeinsam
auch kombinieren, wie die Rätsel funktionieren und wie das Ergebnis der
Rätsel euch zum passenden Zahlencode für das digitale Schloss bringt. 

Eingabe-Code:  MI-6191-154B

https://www.escape-team.com/play/MI-6191-154B

https://www.escape-team.com/play/MI-6191-154B


Hinweise für Durchführung ohne die App
Wenn ihr die App nicht parat habt oder nicht herunterladen möchtet, könntet
ihr auch ohne diese spielen.  Die App dient v.a. dazu die Codes einzugeben
und so zu überprüfen und die Zeit zu stoppen. Das könnte theoretisch auch
die Spielleitung übernehmen. Dafür hilft die Musterlösung. Ohne die App
müsste die Spielleitung nach jeder Runde den herausgefundenen Code mit
der Musterlösung vergleichen. Wenn ihr recht habt, dürft ihr weiterspielen.
Wenn nicht müsst ihr nochmal ran. Aber mit der App ist es natürlich cooler
zu spielen. 

Tipps für die Spielleitung: 

Schaue dir als Spielleitung doch im Vorfeld schonmal das Dokument
mit den Rätseln an, dann weißt du was euch erwartet und kannst
selbst besser einordnen, wie du das mit den Teilnehmenden
gemeinsam durchführen kannst. 

Du kannst dir im Vorfeld die Musterlösung zum Escape Game (zu
finden auch auf der Homepage des VCP Bayern) holen. Dann kannst
du als Spielleitung, wenn die anderen gar nicht weiter kommen, extra
Tipps geben und weiterhelfen. Dazu findest du in der Musterlösung
auch extra formulierte Tipps, die du vorlesen kannst. 

Überlege dir genau, welche Ausstattung du brauchst (siehe oben) und
ob das z.B. bei euch im Raum eurer Gruppenstunde möglich ist (z.B.
ob es dort W-Lan gibt). 

Achte auf deine Gruppe. Bei Jüngeren solltest du eventuell mehr
Hilfestellung geben oder das Lösen der Rätsel und das Vorgehen
etwas mit moderieren, damit sie die Rätsel auch lösen können. Die
Älteren kann man auch mal ganz allein rätseln lassen. Du kannst auch
selbst abwägen, wann du einen Tipp gibst oder nicht. 

Gerade, wenn du die Rätsel als PDF digital geöffnet hast, nutze die
Vergrößerungs-Funktion, um heran zu zoomen. Bei einzelnen Rätseln
kann das helfen. Wenn du das Dokument ausdruckst, dann unbedingt
in Farbe drucken.


