Aktionsgeschichte für
zwei Spielparteien
Team rot

Wart ihr schon in unserer Ausstellung
Escape to Freedom? Nein...? Aber ihr
hattet bestimmt vor, zu uns ins FEZ
kommen...? OK, schon besser!
Dann haben wir etwas für euch. Gerade haben wir ja geschlossen, aber dieses Spiel zeigt euch, wie es im AliceKindermuseum aussieht. Viel Spaß
dabei!
Vorbereitung:
1: Ihr ladet die Datei mit dem Spielbrett auf ein Tablet oder ipad (Ihr könnt
es auch ausdrucken und auf den
Tisch legen). 2: Ihr stellt zwei Spielfiguren auf die Startpunkte. 3: Die zwei
Teams lösen wechselseitig ihre Aufgaben. Die könnt ihr euch aufs Handy laden. 4: Wenn ihr eine Aufgabe gelöst
habt, zieht ihr ein Feld weiter und das
andere Team ist dran.
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START:
Das Kaminfeuer knistert gemütlich.
Aber ihr habt KEINE ZEIT auszuruhen.
Ihr habt einen Auftrag! Ihr seid Tierschützer*innen und in die Villa einer
wohlhabenden Frau eingebrochen. Das
ist strafbar, aber ihr habt einen Grund.
Die Besitzerin der Villa verdient mit
ihrem Hund viel Geld auf Youtube. Die
Videos und Fotos sind voll süß (na ja,
wer’s mag...), aber der Hund wird sehr
schlecht behandelt. Ihr müsst ihn befreien!
Noch ist kein Mucks zu hören (Wie
heißt der Hund eigentlich? Müssen wir
rausfinden...) Ihr beschließt, euch zu
trennen und in verschiedenen Ecken
der Villa nach dem Tier zu suchen. Bevor der Wachschutz kommt.

Und los!
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1
Vorsicht. Da oben hängt eine Überwachungskamera. Die ist auf zwei Handtaschen gerichtet, die an der Wand
hängen. Müssen extrem teuer gewesen sein, die guten Stücke. Alles bezahlt mit dem Honorar für die
Hundevideos auf Youtube!
Wie nennt man es, wenn sich Leute
alles kaufen können, was sie sich nur
wünschen. Die Frau heißt auch noch
so – also auf Englisch. Fängt aber beides mit demselben Buchstaben an.
Den vierten Buchstaben bitte!
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2
Oh, verdammt (Tschuldigung für die
Sprache!). Eine Uhr, auf der die Zeit
ab-läuft. Wenn die Zeit um ist, gibt es
bestimmt ein Signal, der Wachschutz
kommt und nimmt uns mit – und wir
müssen vielleicht ins Gefängnis. Wie
viele Minuten haben für noch genau
(als Wort)?
Der dritte Buchstabe ist der richtige für
unsere Liste.
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Da liegt ein kostbarer Handspiegel.
Bestimmt ist der für den Hund, damit
er sich so richtig rausputzen kann:
„Spieglein, Spieglein in der Hand, wer
ist der schönste Hund im ganzen
Land?“…
Ne, das mit der HAND stimmt nicht
ganz. Wie heißt das Wort eigentlich
richtig?
Der zweite Buchstabe zählt!
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Ein Bücherregal – sehr interessant!
Die Fotoalben mit den schönsten
Aufnahmen der Fotoshootings des
Hundes (Ah, da steht’s ja: er heißt
CHERRY).
Offensichtlich auch Fotos einer
Preisverleihung: Cherry ist nicht nur
schönster Hund im ganzen Land,
sondern…. Noch viel, viel größer.
Wir heißt das Allergrößte?
Vierter Buchstabe des Allergrößten!
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Wir machen uns jetzt mal Licht an,
man sieht ja GAR NICHTS! Besser
nicht das elektrische Licht. Ist ja viel
zu auffällig. Gut, dass es da eine
große Lampe mit Kerzen gibt.
Wie nennt man diese Art Leuchter mit
funkelnden Kristallen dran, der von
der Decke hängt?
(Die Freiheitsstaue in New York hat
übrigens auch einen Teil des gesuchten Wortes auf dem Kopf).
Der dritte Buchstabe führt zur Lösung.
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Cherry

GESCHAFFT!
Ihr habt ihn gefunden! Aber es gibt
Schlösser an seinem Käfig, Zahlenschlösser!
Ihr müsst die Buchstaben, die ihr gesammelt habt, in Zahlen umwandeln.
Nehmt dafür die Decodierscheibe lest
alle hinweise und schon habt ihr die
vier Zahlen! Cherry ist frei!
Decodierscheibe benutzen!
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F u t t e r p l a nDecodieren!
für Cherry
Niemals mehr
Futter geben
als im Plan
angegeben!!!

Lösungswort
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Cherry ist das Eigentum von Teresa Rich!
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Jetzt habt ihr vier Zahlen, um
das Zahlenschloss zu öffnen!
Auf der nchsten Seite könnt ihr nachschauen, ob eure Lösung richtig ist.

Team rot
Lösungen
1: REICH - C
2: FÜNF - N
3: WAND - A
4: UNIVERSUM - V
5: KRONLEUCHTER - O
DECODIERT:
CNAVO = 27628
VIERSTELLIG:
(2+7)628 = 9 6
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