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Bspw. „Die Tür öffnet 
sich und du findest ...“

Nr. 7 im Lösungsbüchlein

REGELN
Hallo! Du bist kurz davor einen Escape Room zu spielen! 
Bevor es losgeht, hier ein paar Regeln.

1.  Der Escape Room besteht aus 3 Teilen, die in der richtigen Reihenfolge gelöst 
werden müssen, schaue nicht auf die nächste Seite, bevor du vom Spiel dazu 
aufgefordert wirst!

2.  Abgesehen von den Escape-Room-Seiten gibt es noch ein Lösungsbüchlein, wo 
du nur reinschauen darfst, wenn du gerade ein Rätsel löst oder Gegenstände 
kombinierst.

3.  Jede Seite zeigt einen Raum, den du lösen musst. Jeder Raum hat ein Ziel,  
welches durch das Lösen von Rätseln erreicht werden kann. Die Lösung jedes 
Raumes besteht aus 2 Buchstaben.

4. In einem Raum können 3 verschiedene Arten an Rätseln auftauchen:

 a.  Manchmal musst du Gegenstände kombinieren. Um dies zu machen, 
nimmst du einen Gegenstand mit einem grünen Puzzleteil und einen 
anderen mit einem roten Puzzleteil, zählst die beiden Zahlen zusammen 
und schaust im Lösungsbüchlein nach, was passiert.

 b.  Manchmal siehst du an einem Gegenstand beide Puzzleteile zusammen. 
In dem Fall kannst du die Zahl direkt im Lösungsbüchlein nachschauen. 

 c.  In jedem Raum befindet sich im unteren Bereich ein besonderes Raumrät-
sel. Wenn du dieses löst, darfst du auf die nächste Seite schauen, um in den 
nächsten Raum zu kommen. Diese Rätsel lösen sich mit 2 Buchstaben, die 
du ebenfalls im Lösungsbüchlein nachschauen kannst.

DU KANNST JETZT MIT DEM ERSTEN  
RAUM BEGINNEN, VIEL SPASS!
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Was für ein Glück, dass du hier 
bist! Wir sind gerade mitten 
im Louvre und müssen schleu-
nigst hier raus, um den Dieb der 
Mona Lisa verfolgen zu können! 
Durch die Tür ohne Türknauf 
kommen wir nicht. Helft uns die 
Museumskarte des Louvres zu 
finden, damit wir einen anderen 
Ausgang finden. Wir glauben, 
dass die Karte in der verschlos-
senen blauen Kiste ist. Um sie 
zu öffnen brauchen wir anschei-
nend einen zweistelligen Code 
aus Buchstaben. Das sind 576 
mögliche Kombinationen ... Uns 
bleibt keine Zeit sie alle auszu-
probieren. Kannst du uns helfen 
und die richtige Kombination 
herausfinden?

Ziel: Museumskarte finden!

RAUM 1 LOUVRE
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Wir haben Perruggia vom 
Louvre bis in seine Wohnung 
hier in Paris verfolgt. Nun 
befinden wir uns in Peruggias 
Wohnung, kurz vor dem 
Abflug nach Italien. Wir 
wissen aber noch nicht, wo 
Perrugias Flug hingeht. Wir 
müssen herausfinden, in 
welche Stadt er will.  Hilfst du 
mir das Flugticket zu finden? 
Sicher finden wir mehr heraus, 
wenn wir dieses verdächtige 
Schächtelchen öffnen können.

Ziel: Flugtickets nach Italien 
finden!

RAUM 2 WOHNUNG PERUGGIA
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Wir haben es geschafft. Wir 
haben dank deiner Hilfe 
herausgefunden, dass er nach 
Florenz wollte. Wir haben sogar 
sein Hotel ermitteln können und 
sind ihm nachgefahren. Endlich 
sind wir im Hotel. Und wir 
haben sogar das Zimmer von 
Peruggia gefunden, er scheint 
gerade nicht da zu sein... Doch 
wo ist die Mona Lisa? Sie scheint 
nicht in seinem Zimmer zu sein? 
Peruggia hat sie sicher in einem 
anderen Zimmer hier in der 
Etage versteckt. Doch welches 
Zimmer kann das wohl sein? 
Wir haben leider keine Zeit alle 
Zimmer zu untersuchen!

Ziel: Mona Lisa finden!

RAUM 3 HOTEL ITALIEN


