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Willkommen bei ESCAPE ROOM Das Spie
l! So wie in allen Escape Rooms rund um die
Welt seid ihr in diesem Spiel „eingesperrt„ und
euer Ziel ist es, alle Aufgaben und Rätsel
„
zu lösen, um zu „entkommen . Jedes Abenteuer
wird verschiedene Anforderungen an euch
stellen. Verwendet euer Denkvermögen! Team
work, gute Kommunikation, Einfallsreichtum,
Kreativität, Logik und Blick fürs Detail sind sehr
wichtig, um gemeinsam ans Ziel zu
gelangen!

Seid ihr bereit für die ultimative Herausforde

rung?

LIEBE ELTERN! LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE!
Diese Familien-Edition von ESCAPE ROOM
Das Spiel kann schon mit Kindern ab
10 Jahren gespielt werden. Wir empfehlen euch,
dass ihr das Spiel gemeinsam mit euren
Kindern spielt. Helft mit, damit euer Team das
große Ganze sieht, verteilt die Aufgaben und
lest die Hinweiskarten vor. Ältere Kinder und
Jugendliche können natürlich auch ohne eure
Hilfe versuchen von Jumanji zu entkommen
. Viel Spaß in Jumanji!

WEB-APP UND WEBSITE

Um thematische Hintergrundmusik zum jeweil
igen Abenteuer auf eurem Smartphone
abzuspielen, geht zur Web-App app.esca
peroomthegame.com. Über die Web-A
pp
gelangt ihr auch zur Website www.escaper
oomthegame.com, wo ihr Einführungstexte zu den Abenteuern, Lösungen,
Downloads zu den verbrauchten Materialien
und FAQs findet.

Inhalt:
• 1 Chrono Decoder
• 3 packende Abenteuer
• 1 Hinweisdecoder
• 16 Schlüssel
• 3x8 Hinweiskarten
• 1 Spielanleitung
• 1 Spiegelkarte (Ihr benötigt
diesen Spiegel nur für manche
Erweiterungsabenteuer zu
Escape Room Das Spiel)

WICHTIGE INFORMAT

ION!

Lest die Spielregeln gena
u durch. Wenn ihr das nic
ht
gründlich macht, wird es
unter Umständen unmö
glich sein,
zu entkommen!

WICHTIG: LESEN, GENA
U SCHAUEN UND KOMM

UNIZIEREN!

SPIELVORBEREITUNG
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CHRONO DECODER

In den Abenteuern stoßt ihr immer
wieder auf das -Symbol oder die
Großbuchstaben ER.
Taucht dieses Zeichen oder ER in
Großbuchstaben auf, müsst ihr die
Inschriften auf dem
Chrono Decoder verwenden! Auf
dem Chrono Decoder sind mehrere
Decodierungssysteme
zu finden (siehe Abbildung unten).
Für jedes Abenteuer benötigt ihr
nur eines davon. Die
Inschriften benötigt ihr nur, wenn
ein Rätsel mit ER (als Zeichen oder
Großbuchstaben)
markiert ist. Schaut euch die Infor
mationen vor dem Abenteuer gena
u an, das spart Zeit!
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HINWEISKARTEN
Für jedes Abenteuer gibt es 8 Hinw
eiskarten. Der Chrono Decoder wird
euch in regelmäßigen
Abständen durch ein akustisches
Signal mitteilen, dass ihr eine Hinw
eiskarte nehmen dürft.
Um den Hinweis zu lesen, müsst
ihr die Karte in den Hinweisdecod
er legen. Lest immer den
ganzen Hinweis genau durch und
lest ihn laut vor! Bestätigt der Hinw
eis eure Vermutung,
seid ihr auf dem richtigen Weg. Wen
n ihr möchtet, könnt ihr natürlich
die Hinweiskarten auch
erst ein paar Minuten nach dem Sign
al lesen oder ganz ohne spielen. Das
macht das Spiel
natürlich schwieriger.

1. NUMMER

2. LEVEL

HINWEISKARTE

3. ZEIT

HINWEISDECODER

1. Nummer: zeigt die Reihenfolge
der Hinweiskarten
2. Level: Hinweis gehört nur zu dies
em Level des Spiels
3. Zeit: Zeitpunkt, an dem ihr früh
estens die Hinweiskarte lesen dürf
t
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Abenteuers. Dafür müsst ihr die Rück
seite der Karte in den Hinweisdecod
er stecken, um den
richtigen Code sichtbar zu machen.
Entscheidet gemeinsam als Grup
pe, ob und wann ihr die
Lösung sehen wollt, und macht dies
nur, wenn ihr keinen Ausweg seht
!
Den korrekten Code für Teil 3 finde
t ihr auf keiner der Hinweiskarten
, allerdings in der Lösung
zum Abenteuer auf www.esca
peroomthegame.com/de-d
e.
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D: Batteriewechsel. Batterien nicht enthalten.
F : Changement des piles. Piles non comprises.
I: Cambio delle batterie. Batterie non incluse.
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Gli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) sono prodotti riciclabili e quindi, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere
rifiuti domestici !
Aiutateci a tutelare l’ambiente e a preservare le risorse, conferendo questo AEE presso idonei centri di raccolta.
:
Alla fine del ciclo di vita utile dell’AEE, chiedete al vostro distributore informazioni circa la possibilità di renderlo gratuitamente
- al momento dell’acquisto di un AEE di tipo equivalente; oppure
- in ogni momento, per le AEE di piccolissime dimensioni (inferiori ai 25cm) senza l’obbligo d’acquisto di un prodotto equivalente.
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