
 

 

1. ☐ Trefft euch in einem Tool wie Zoom, Discord, Jitsi oder Teams. So könnt ihr während des 
Spiels gut miteinander kommunizieren und gemeinsam rätseln. Wir empfehlen euch, für ein 
ruckelfreies Spiel die Kamera auszuschalten. 
 

2. ☐ Hier kommt direkt eine wichtige Entscheidung: 
 
Variante A) 
Entweder ihr bestimmt einen Teamleader der, natürlich in Absprache mit dem Team, alle Klicks und 
Eingaben für eure Gruppe tätigt und und diesem Fall auch seinen Bildschirm und Sound mit euch 
allen teilt. Dies hat den Vorteil, dass alle immer dasselbe sehen und es keine potenziellen Sound-, 
Grafik, und Videoprobleme gibt. Diese Variante setzt eine gute Internetverbindung aller Teilnehmer 
voraus, behebt aber die meisten technischen Probleme, auf die man stoßen könnte. Daher 
empfehlen wir diese Variante. 
 
Variante B) 
Jeder hat seinen eigenen Spielbildschirm im Browser offen. Das bietet allen Mitspielern die 
Möglichkeit im selben Spiel zu agieren und klicken. Das kann aber auch zu Verwirrung führen, 
wenn ihr alle wild durcheinander klickt :) Außerdem kann es passieren, dass ihr Sounds doppelt 
hört oder Videos abbrechen, bevor ihr sie zu Ende gesehen habt. Zudem sieht nur die Person, die 
Antworten in ein Eingabefeld eingibt, die eingegeben Lösungen. 
 
Hier ist also eine gute Kommunikation und Koordination im Team gefragt. Aber wenn ihr diszipliniert 
als Team zusammenarbeitet und ihr z.B. alle Kopfhörer benutzt, euch während Videos 
stummschaltet oder die Lautstärke des Browsers anpasst, bietet diese Variante allen mehr 
spielerische Freiheit. Solltet ihr aber in irgendeiner Form technische Probleme mit dieser Spielweise 
haben, empfehlen wir euch Variante A) zu benutzen, um Frust oder Wartezeiten zu vermeiden. 
 

3. ☐ Je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheiden, öffnet der Teamleader oder alle 
diese Seite hier. Den Link habt ihr mit der Buchungsbestätigung per Mail bekommen. 
 

4. ☐ Öffnet das Spiel bitte nicht auf mobilen Endgeräten, sondern auf eurem PC oder 
Notebook. Wir empfehlen für das Spiel Google Chrome oder Mozilla Firefox. 
 

5. ☐ Spielt alle Video- und Tonsequenzen bis zum Ende ab und seid aufmerksam. Der Inhalt 
könnte wichtig für weitere Rätsel sein. 
 

6. ☐ Ihr benötigt im Laufe des Spiels zusätzlich folgende Dinge: Stift, Papier, andere 
Alltagsgeräte und Smartphone. Notiert euch Ergebnisse oder Antworten, die ihr 
herausfindet. Nutzt das Smartphone, wann immer es euch eine Hilfe sein könnte!  Habt bitte 
keine Scheu alternativ die Lösung des Rätsels außerhalb des Spielbildschirms zu suchen! 
 
 



7. ☐ Bei einigen Aufgaben helfen euch Google, andere Websites oder Apps auf eurem 
Smartphone! Seid kreativ und mutig: Verwendet alles, das euch helfen könnte! Vielleicht braucht 
ihr sogar eine spezielle App?! 
 

8. ☐ Die Rätsel sind sehr direkt, es gibt keine versteckten Hinweise oder Schalter, die ihr finden 
müsst. Wenn ihr also eine Aufgabe bekommen habt, müsst ihr nicht den Bildschirm nach 
irgendwelchen versteckten Objekten durchsuchen. Oft ist euer erster Gedanke der richtige. Habt 
also keine Scheu eure Ideen laut auszusprechen! 
 

9. ☐ Wenn ihr keinen Instagram-Account habt, müsst ihr später folgenden Link verwenden:  
>>> Instagram <<< 
Öffnet ihn aber erst, wenn es soweit ist! 
 

10. ☐ Bevor ihr das Spiel startet, klickt den Button links unten auf dem Spiel, um 
den Vollbildschirm zu aktivieren. Mit diesem Button könnt ihr das jederzeit rückgängig machen 
oder erneut aktivieren. 
 

11. ☐ Startet das Spiel, sobald alle auf dieser Seite sind, die klicken möchten und ihr 
gemeinsam die Checkliste durchgegangen seid. Ihr seht ab dann immer alle denselben 
Bildschirm, könnt gemeinsam klicken und rätseln. Wir empfehlen aber, euch bei Eingaben von 
Lösungen abzusprechen und einen "Teamleader" zu benennen. Nach korrekter Eingabe einer 
Lösung, hört ihr einen Bestätigungston und das Spiel geht weiter. Ihr müsst eure Eingaben nicht mit 
der Eingabetaste oder ähnlichem bestätigen. 
 

12. ☐ Falls das Spiel wider Erwarten mal hängen sollte, könnt ihr diese Seite hier im Browser mit 
F5 einfach neu laden. So könnt ihr an derselben Stelle wieder einsteigen und das Spiel 
fortsetzen. Ihr könnt auch gezielt das Spiel unterbrechen und den Link später erneut öffnen. 
 

13. ☐ Wenn ihr mal gar nicht weiter kommt, nutzt die “Hilfe”-Funktion im Spiel. Es ist keine 
Schande und bewahrt euch vor potenziellem Frust. Und das soll heute auf keinen Fall aufkommen! 


