
BREAKOUT

Mit Spaß Grammatik trainieren

von und mit

Sprachagentur Krines



WAS IST EIN BREAKOUT? 

 Unter einem Breakout versteht man eine Art Spiel, bei 
dem Lerner*innen eine bestimmte Anzahl von Rätseln 
lösen müssen, um an ein Ziel zu kommen. 

 Im Prinzip folgt ein Breakout den Regeln bekannter 
„Escape-Room-Spiele“, nur dass hier nicht aus einem 
Raum geflohen wird, sondern eine „Schatztruhe“ 
gefunden und/oder geöffnet werden muss. 



WIE FUNKTIONIERT DAS?
 Die Lerner*innen erhalten Aufgaben oder 

Rätsel.

 Sie lösen zusammen und/oder in Teams die 
Aufgaben.

 Dadurch bekommen sie Codes, mit denen sie 
die einzelnen Schlösser der 
Schatzkiste/Schatzkisten öffnen können. 



WAS BRINGT DAS?

 Die Lerner*innen trainieren Kommunikation, 

da die Aufgaben in Teams gelöst werden.

 Erlerntes Wissen wird praktisch angewendet 

bzw. mit vorhandenem Wissen verknüpft.

 Erlerntes Wissen kann auf neue Situationen 

übertragen werden.

 Soziale Kompetenzen werden trainiert.

 Spaß, Spaß und noch mehr Spaß!



WANN IST ZEIT DAFÜR?
Ein Breakout lässt sich in unterschiedlichen Unterrichtssituationen 

einbauen:

 als Einstieg in ein Thema: Die Lerner*innen lösen die Aufgaben 

intuitiv und entdecken dabei die Grammatikregeln der nächsten 

Lektion.

 zur Auflockerung zwischendurch: Der spielerische Charakter eines 

Breakouts schafft neue Lernanreize.

 zum „Teambuilding“: Da sich die meisten Rätsel nur zusammen 

lösen lassen, wird die Gruppenstruktur gefestigt.

 als Abschluss einer längeren Lernphase: In einem Breakout werden 

unterschiedliche Aufgaben aus der abgeschlossenen Lernphase 

(z.B. Niveaustufe B1) wiederholt und so gefestigt.



WAS BRAUCHE ICH DAFÜR?
Für ein Breakout benötigt man z.B.:

 eine oder mehrere Kisten/Schatztruhe

 diverse Schlösser, Zahlenschlösser, Buchstabenschlösser, 

Vorhängeschlösser, …

 Übersicht zu den einzelnen Rätseln/Schlössern, ggf. mit Hinweisen

 Uhr/Stoppuhr

 ggf. Hasp-Schlösser (Baumarkt, Internet, Schlüsselservice)

 ggf. „Gadgets“ wie UV-Lampe, Codierscheiben, Lupen, Smartphone,…



WICHTIG: DIE ÜBERSICHT!!!
Damit ihr selbst nicht durcheinanderkommt, ist ein Übersichtsplan 

wichtig.

ERSTELLT VON NORBERT KRINES



WIE SIEHT DAS AUS?
 In der Regel beginnt ein Breakout mit einer Einstiegsgeschichte. 

Diese kurze Geschichte stellt den Rahmen vor und gibt erste 

Instruktionen. Sie ist sozusagen die Spielanleitung für das Breakout. 

Die Einstiegsgeschichte kann als Text, Brief, Hörspiel oder Film 

präsentiert werden.

 Bei der Wahl der Einstiegsgeschichte sind der Fantasie kaum 

Grenzen gesetzt.



EIN BEISPIEL



WELCHE RÄTSEL GIBT ES?
 Eigentlich eignen sich alle Arten von Rätseln und Aufgaben für ein 

Breakout. 

 Wichtig ist nur, dass die Lösungen eindeutig sind. Natürlich lassen 
sich auch Rätsel kombinieren.

 Wort-Bild-Memory/Artikel-Memory/Verben-Präpositionen

 Spiegelschrift

 Puzzle

 Kreuzworträtsel 
(z.B. über https://www.xwords-generator.de/de)

https://www.xwords-generator.de/de


WELCHE RÄTSEL GIBT ES?
 Richtig-Falsch-Aufgaben 

 Richtige Reihenfolge herstellen

 Lückentext (markierte Buchstaben ergeben das Lösungswort)

 Rebus

 Schüttelwörter/Anagramme

 Codes/Codebrechen

 Geheimschrift/UV-Lampen

 QR-Codes/QR-Codes zum Ausmalen (http://mal-den-code.de/)

 digitale Rätsel (learningapps.org)

http://mal-den-code.de/


ARTIKEL-BINGO

 Die unterste Zeile wird 

ausgeschnitten.

 Dann legen die Lerner 

die Bilder passend zur 

Farbe auf den richtigen 

Artikel.

 So erhalten sie z.B. 

einen Zahlencode.



ARTIKEL-BINGO

 Die unterste Zeile wird 

ausgeschnitten.

 Dann legen die Lerner 
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Artikel.

 So erhalten sie z.B. 

einen Zahlencode.



REBUS

 Der Zahlencode für ein Schloss wird in einem Rebus-Rätsel 
versteckt.

 Hier ist der Code: achthundertneunundvierzig

 Rebus-Rätsel lassen sich auch mit einem Generator erstellen:
https://rebus.club/de



KREUZWORTRÄSEL
 Code:

ZWEI

NULL

DREI



KREUZWORTRÄSEL

 Kreuzworträtsel kann man einfach online erstellen.

 https://www.xwords-generator.de/de

Rätsel werden als Bilddatei ausgegeben.

 https://learningapps.org/

Online lösbar. Statt Fragen können auch Bilder benutzt 

werden. Ist das Rätsel gelöst, erscheint z.B. der 

nächste Code.

https://www.xwords-generator.de/de
https://learningapps.org/


PUZZLE

 Puzzle kann man über Puzzle-Generatoren selbst 

erstellen und entweder bestellen oder online lösen.

 Analoge Puzzle z.B. in einem „gesicherten“ 

Einmachglas deponieren.

 Auf der Rückseite kann der Zahlencode versteckt 

werden.

 Bei  digitalen Puzzles kann man den Code im Text/Bild 

verstecken. 



PUZZLE

 Rotkäppchen als Text-Puzzle, erstellt mit 
https://www.onlinewahn.de/generator/p-index.htm

https://www.onlinewahn.de/generator/p-index.htm


MATHE-RÄTSEL

 Die erste Ziffer ist gerade und die kleinste Ziffer.

 Die erste plus die zweite Ziffer ist die dritte Ziffer. 

 Die zweite Ziffer minus die erste Ziffer ist die vierte 

Ziffer.

 Die dritte Ziffer ist am größten und ungerade.

 Die vierte Ziffer ist größer als die erste Ziffer plus 

eins.



MATHE-RÄTSEL

 a<b,c,d und gerade => 2,4

 a+b=c und c>a,b,d und ungerade, also max. 9
=> b = ungerade, also max. 7

 d>a+1 und d=b-a => d>3, d<9 und d=ungerade

 a≠4, weil sonst d=1



MATHE-RÄTSEL

 a<b,c,d und gerade => 2,4

 a+b=c und c>a,b,d und ungerade, also max. 9
=> b = ungerade, also max. 7

 d>a+1 und d=b-a => d>3, d<9 und d=ungerade

 a≠4, weil sonst d=1

2 7 9 5



GEHEIMCODES

 Geheimcodes zu dechiffrieren schult das logische Denken.

 Bei einer Sprache muss man aber auch die Satzstruktur 
betrachten.

 Bestimmte Wörter lassen sich leicht erkennen, z.B. 
bestimmte Artikel (3-Buchstaben-Wörter), Nomen 
(Großschreibung), Verben (Verbstellung).

 Endungen lassen sich mithilfe der Kongruenz erschließen.

 Davon ausgehend kann der Code entschlüsselt werden.



GEHEIMCODES

 Lfk jhkh khxwh lq glh Vfkxoh.

 Lfk jhkh khxwh lq dlh Vfkxoh.

Nomen

(groß)

bestimmter Artikel

(drei Buchstaben)

wahrscheinlich

Präposition

möglicherweise -i-: -in die-

oder –a-: -an das-möglicherweise das Verb

Verbendung kann nicht -s- sein



GEHEIMCODES

 Ifk jeke kexwe in die Vfkxoe.

 Ich jehe hexwe in die Schxoe.

Verb mit 

Endung –e-

Bestimmter Artikel: 

die

wahrscheinlich

-n-

wahrscheinlich

-Ich-

Vor –ch-

wahrscheinlich –S-



GEHEIMCODES

 Ich jehe hexwe in die Schxoe.

 Ich gehe heute in die Schule.

gehe (?)

sehe (?)

Ein Vokal: a, e, i, o, u

Zeitangabe (?)

he_ _ e



GEHEIMCODES

 Lmcbakp qab tmqkpb. Qkp sivv Lmcbakp.

 Mögliche Varianten 
ausprobieren!

 Caesar-Scheibe 
verwenden!
http://ddi.uni-
wuppertal.de/material/spioncamp.html

Wahrscheinlich das Verb.

Bei drei Zeichen eventuell

-bin, ist, war, kam, sah-

http://ddi.uni-wuppertal.de/material/spioncamp.html


GEHEIMCODES

 Lmcbakp qab tmqkpb. Qkp sivv Lmcbakp.

 Deutsch ist leicht. Ich kann Deutsch.

 Quellen für Geheimcodes:
http://ddi.uni-
wuppertal.de/material/spioncamp.html
https://gc.de/gc/caesar/

A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

s t u v w x y z A b c d e f g h i j k l m n o p q r

http://ddi.uni-wuppertal.de/material/spioncamp.html
https://gc.de/gc/caesar/


GEHEIMCODES
 Ein Satz, viele Codes: 

Ich liebe dich!

 Morse:
.. -.-. .... / .-.. .. . -... . / -.. .. -.-. ....

 Buchstabenwert:
9 3 8_12 9 5 2 5 _4 9 3 8

 ASCII-Code:
73 99 104 32 108 105 101 98 101 32 100 105 99 104 33

 Polybios Klopfcode:
24 13 23  31 24 15 12 15  14 24 13 23

 Freimaurer-Verschlüsselung:

 Flaggenalphabet:



LEARNINGAPPS
 Unter https://learningapps.org/ lassen sich im 

Handumdrehen eigene Rätsel erstellen. 

https://learningapps.org/


LEARNINGAPPS
 Zu jedem gesuchten Wort kann man Hinweise 

anlegen. 

ERSTELLT VON NORBERT KRINES



LEARNINGAPPS
 Die Lösung wird mit dem Mauszeiger markiert. 



LEARNINGAPPS
 Ist die Aufgabe gelöst, wird der nächste Code o.ä. 

eingeblendet. 



QR-CODES MALEN
⦿ Mit QR-Codes zum Ausmalen lassen sich auch komplexere Rätsel erstellen.

⦿ Jede Zeile  im QR-Code entspricht einer Aufgabe. 

⦿ Wird die Aufgabe gelöst, erhält man die Zahlen/Buchstaben, die in der Zeile anzumalen 

sind. 

⦿ So entsteht Zeile für Zeile der QR-Code. Scannt man ihn, erhält man den Code für das 

Schloss.



QR-CODES MALEN

⦿ Unter http://mal-den-code.de/ kann 

man sich eigene QR-Codes (fertig oder 

zum Ausmalen) erstellen.

⦿ Man kann aus verschiedenen 

Schwierigkeitsstufe wählen.

⦿ Man kann Buchstaben, Zahlen oder 

eigene Symbole/Zeichen verwenden.

⦿ Hier:

Wie lauten das Prät.

Von liegen und bitten?

http://mal-den-code.de/


HILFSMITTEL UND QUELLEN
 Digitale Breakout via Netzwerk digitale 

Bildung

 Breakout-Präsentation von Stefan Schwarz 

und Juliane Eisinger

 #breakoutedu auf twitter

 Interview mit Stefan Schwarz in schoolbook

 mal-den-code.de



HILFSMITTEL UND QUELLEN
 https://www.onlinewahn.de/generator/p-

index.htm

 xwords-generator.de/de 

 learningapps.org/

 gc.de/gc/



HILFSMITTEL UND QUELLEN
 https://publicdomainvectors.org/de/

 https://pixabay.com/

 ddi.uni-

wuppertal.de/material/spioncamp.html

 https://rebus.club/de



JETZT SEID IHR DRAN!
Mehr Tipps und Tricks finden Sie hier:

Grammatik mit Norbert

Grammatik mit Norbert

@Grammatik_Norb

Sprachagentur Krines

https://www.youtube.com/channel/UCbwsKtKF4MKhqiJryfKqEOw/videos
https://www.facebook.com/groups/548238615296194/
https://twitter.com/Grammatik_Norb

