
"Cyber Attack"

DAS ESCAPE
DAS ESCAPE

GAMEGAME



Doch ich gebe euch eine einzige Chance euch zu retten. Ihr könnt
den Cyberangriff abwehren, wenn ihr es schafft alle 5 digitalen
Codes herauszufinden. Dazu müsst ihr alle folgenden Rätsel lösen
und in meine digitalen Schlösser eingeben. Doch ihr müsst gut
kombinieren können, glaubt ja nicht zu jedem Rätsel und Schloss
sei eine detaillierte Erklärung dabei.
Das müsst ihr innerhalb von 90 Minuten schaffen, sonst ist es zu
spät. 

Hahaha

 ihr Narren!!!!!

Ich werde euer ganzes digitales Netzwerk lahmlegen.
Willkommen zurück im Zeitalter der Steinzeit!

Ich, der meisterhafte Cyberkriminelle Dr. Tec, habe
mich in euer digitales Netzwerk gehackt. 
In nur 90 Minuten ist mein Vorgang endgültig
abgeschlossen und mir gehört alles, was ihr digital
gespeichert habt, sowie all eure digitalen
Verbindungen. 

Doch ich mache mir keine Sorgen, das
schafft ihr sowieso nicht, hahaha! 

Verabschiedet euch schon mal vom digitalen
Leben. 



CODE 1
CODE 1

Für den ersten Code müsst ihr 2 verschiedene Rätsel lösen.
Nur beide Lösungen gemeinsam ergeben den fünfstelligen
Code des digitalen Zahlenschlosses.

4 Bilder - was haben sie gemeinsam? 

Die jeweils 4 Bilder haben etwas gemeinsam. Sie zeigen dasselbe. Findet
das passende Wort. (Umlaute bleiben so z.B. Ä=Ä)



Beine im Bus? 

Zu Beginn der Busfahrt sitzt nur der Busfahrer Jens mit seiner zahmen Hausspinne
Tusnelda im Bus. An der ersten Bushaltestelle steigt Annegret mit ihrem Mann Heinz in
den Bus ein. Die beiden bleiben auch bis zur Endhaltestelle sitzen. An der zweiten
Bushaltestelle steigt Gerd mit seinen Töchtern Hanna, Anna, und Annika ein. Kurz bevor
die Türen schließen, kommt der kleine Timmy angerannt und springt noch schnell in den
Bus hinein. Bei der nächsten Haltestelle steigen Anneliese und Herbert, sowie deren
Nachbarin Lenchen mit ihren zwei Hunden und ihren drei Katzen in den Bus ein. Eine
Haltestelle weiter steigt Annika aus, um zur Musikschule zu gehen und Ronald und Simon
steigen ein. Simon hat seine Ameisenfarm mit Zwölf Ameisen darin eingepackt.
Außerdem schleichen sich zwei der Katzen durch die Tür und verlassen den Bus, ohne
dass Lenchen es merkt. An Haltestelle fünf steigen Timmy und Simon mit seiner
Ameisenfarm wieder aus und eine Schulklasse mit Achtzehn Schülern und zwei Lehrern
steigt ein. Der Schüler Achim hat heimlich seine beiden Hamster mit in den Bus
geschmuggelt. Bei der sechsten Haltestelle steigen Vierzehn der Schüler mit einem
Lehrer wieder aus, Achim und die anderen bleiben im Bus sitzen. Heimlich rennen noch
zwei kleine Mäuse durch die Bustür nach innen. An der folgenden Bushaltestelle steigen
Anneliese und Herbert wieder aus und eine der Mäuse rennt wieder aus dem Bus heraus.  

Die Türen schließen sich und der Bus fährt weiter. Jetzt steht er an der Ampel, die Türen
sind verschlossen.

Wie viele Beine befinden sich momentan im Bus?
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CODE 2
CODE 2

Der Code des zweiten digitalen Zahlenschlosses setzt sich
auch aus zwei Rätseln zusammen. 

Gruppenpuzzle
Geht online auf die unten stehende Homepage und löst das dortige
Rätsel. Wenn ihr das gelöst habt, findet ihr Hinweise auf drei Ziffern des
Codes. 

https://learningapps.org/watch?v=p47gxwtht21

Der VCP
Findet heraus, wann (in welchem Jahr) der VCP gegründet wurde. 
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CODE 2CODE 2

Oder per QR-Code:

Link:

https://learningapps.org/watch?v=p47gxwtht21


CODE 3
CODE 3Der Code des dritten digitalen Zahlenschlosses bekommt ihr, wenn

ihr folgende Quizfragen beantworten könnt. 
Wie ihr daraus auf den Code kommt müsst ihr selbst herausfinden

CODE 3CODE 3

Quiz



CODE 4
CODE 4

Der Code des vierten digitalen Zahlenschlosses setzt sich
auch wieder aus zwei Rätseln zusammen. 

Kreuzworträtsel
Für die ersten beiden Ziffern des Zahlenschlosses müsst ihr euer Pfadfinderwissen
beweisen und ein digitales Kreuzworträtsel lösen. (Die Umlaute werden
ausgeschrieben, Ä = AE)

Link:

Oder per QR-Code:

Der Kompass
Beantwortet folgende einfache Frage für die letzten drei Ziffern :

Wie viel ° (=Grad) hat Norden auf einem
Kompass?

CODE 4CODE 4

https://learningapps.org/watch?v=pt64kz1jn21 

https://learningapps.org/watch?v=pt64kz1jn21


CODE 5
CODE 5

Oh wow ihr habt es tatsächlich gleich geschafft. Euch fehlt nur
noch ein Zahlenschloss zum Sieg. 
Jetzt kommen aber nochmal zwei besonders knifflige Rätsel
auf euch zu, die ihr für das letzte Schloss lösen müsst.

Zahlenkombination

Verrutschte Welt
Das aller letzte Rätsel verlangt nochmal all eure Knobelfähigkeiten. Denkt gut nach,
was hier gemeint sein könnte. 

Die letzten beiden Ziffern des Zahlenschlosses seht ihr hier unten
ausgeschrieben stehen. 

Jedoch ist deine Welt um 2 Stellen weiter verschoben worden. 

G  K  P  U

U  G  E  J  U



CODE 5CODE 5

Das Letzte Zahlenschloss.
 

Wenn ihr das geöffnet habt, habt ihr
gewonnen!

*Trommelwirbel*


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 


