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 1. Einleitung  

Warum Rätsel wichtig sind 

Rätsel sind das A und O eines Escape Rooms (ER) und auch der Hauptantrieb für das Lernen 
in einem educational Escape Room (EER). Jeder Escape Room kann auf einige wenige 
Schlüsselelemente heruntergebrochen werden, wie auch das Überblicksmodell im School-
Break-Handbuch #2 Escape Rooms selbst gestalten zeigt. Rätsel sind ein Element davon.  

Aus spielmechanischer Sicht sind Rätsel die konkrete Herausforderung, gegen die die Spie-
ler:innen ankämpfen, die praktischen Hindernisse, die die Flucht und den Erfolg verhindern; 
sie sind die Art und Weise, wie die Spieler:innen Hinweise finden können, um Schlösser zu 
entriegeln, Türen zu öffnen, Geheimnisse zu lüften und ganz allgemein Fortschritte in Richtung 
Spielende zu machen. Aus didaktischer Sicht sind Rätsel der Ort, an dem das Wissen und die 
Kompetenzen der Lernenden herausgefordert und getestet werden, sie motivieren für das Ler-
nen. 

Kurz gefasst: Die Entwicklung von Rätseln ist das A und O für einen guten EER. Aber wie 
sehen gute Rätsel aus? Wie werden sie gestaltet? Das ist das Thema dieses SchoolBreak-
Handbuchs. 

Über dieses Handbuch  

Dieses Handbuch versammelt Beiträge, die die SchoolBreak-PartnerInnen für ein mehrfach 
durchgeführtes Online-Webinar über Rätsel entwickelt haben. Diese Webinare beinhalteten 
auch einen Teil über die Entwicklung von Plots für EER und die Integration von Rätseln in 
diese. Dieses Thema wird speziell im SchoolBreak-Handbuch #5 behandelt. 

Hier gibt nun zunächst Julie Mulvey (UK) wichtige Einblicke in allgemeine Merkmale, die alle 
ER-Rätsel haben sollten, und wie sie mit den anderen Elementen im ER zusammenwirken. 
Luca Botturi und Masiar Babazadeh (CH) erörtern dann physische Rätsel, d. h. solche, bei 
denen die Spieler:innen neben dem Verstand auch ihren Körper einsetzen müssen: Dies er-
öffnet neue Rätselräume, da wir dazu neigen, uns bei der Konstruktion von Lernspielen nur 
auf kognitive Aufgaben zu konzentrieren. Annette Kern (DE) liefert einen nützlichen Leitfaden 
zur Umwandlung "klassischer" Testaufgaben in EER-Rätsel, indem sie Testfragen mit be-
stimmten Räteselstruktuen kombiniert. Schließlich gibt das irische Team Einblicke, wie Tech-
nik dazu beitragen kann, fesselndere Rätsel für anspruchsvolle EERs zu erstellen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und hoffen, dass Sie inspiriert werden, heraus-
fordernde und anregende Lernrätsel für Ihre EERs zu erstellen. 
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2. Allgemeine Fragen zu Rätseln in Escape Rooms 

Julie Mulvey 

Rätsel für Escape Rooms (ER) sind nicht nur eine Frage der kognitiven Fähigkeiten, sondern 
basieren auch auf der Interaktion mit physischen Objekten und/oder der physischen Umge-
bung. Wenn wir über Educational Escape Rooms (EER) sprechen, beziehen wir uns auf Es-
cape Rooms, die so konzipiert sind, dass sich Lernende mit Rätseln beschäftigen, die speziell 
dafür konzipiert sind, ein Thema, ein Problem oder eine Reihe von Fähigkeiten in Gruppen zu 
bearbeiten. 

Rätseldesign 

Ein EER sollte das Engagement und das Interesse am Thema fördern, so dass Sie möglich-
erweise die Vermittlung von Themen auf eine völlig andere Art und Weise angehen können, 
die so auch neue Lernmöglichkeiten mit sich bringt. Bei der Gestaltung von EER-Rätseln soll-
ten daher alle Elemente des jeweiligen EER berücksichtigt werden, wie in Handbuch #2 be-
schrieben. 

Ausrichtung der Lernziele  

Bei der Auswahl von Rätseln für einen Escape Room, der bestimmte Lernziele adressiert, 
sollte man als erstes darauf achten, dass die Rätsel mit dem Lernthema in Verbindung stehen. 
Jedes Rätsel bietet Lernmöglichkeit durch eine interaktive Erfahrung, die während der Nach-
besprechung reflektiert werden kann. Natürlich können einige Rätsel instrumentell konzipiert 
sein, nur um die Spieler:innen "aufzuwärmen" oder um sie einen bestimmten Mechanismus 
entdecken zu lassen, der später mit adäquaten Inhalten wiederverwendet wird. 

Die zentrale Frage, die man sich stellen also muss, ist dann: Wie hängt das Rätsel mit den 
Lernzielen des Spiels zusammen? 

Die Story interaktiv gestalten  

Das wichtigste immersive Element in einem ER jeglicher Art ist die Story, und Rätsel sollten 
einen interaktiven Moment innerhalb der Geschichte abbilden. Andererseits können Rätsel, 
wenn sie schlecht gestaltet sind, die Handlungsverlauf stören. Zum Beispiel macht das Finden 
von Koordinaten auf einer Karte in einem Piratenraum viel Sinn, aber im selben Raum wäre 
es schwierig, ein Rätsel zu erklären, das darin besteht, ein Passwort zu erraten, um einen 
Computer zu öffnen.  

Eine wichtige Frage, die man sich daher stellen muss, ist: Stehen die Rätselformen im Zusam-
menhang mit der Erzählung? Sind sie in der fiktiven Welt des Spiels glaubwürdig?  

Aufrechterhaltung des Spielflusses 

Rätsel sind sozusagen der praktische Teil des Spiels und stehen in engem Zusammenhang 
mit dem Spielerlebnis und dem Spielfluss. Es ist von größter Bedeutung, dass die Rätsel nicht 
zu leicht sind, da das Spiel sonst keine wirkliche Herausforderung darstellt; aber sie müssen 
auch lösbar sein, damit sie nicht zu komplex sind, so dass die Spieler:innen sich abmühen 
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aber nicht vorankommen. Ein solches Gleichgewicht kann nur durch sorgfältige Überlegungen 
zusammen mit den Spieler:innen und durch Tests erreicht werden.  

Wenn Sie die Rätsel verwenden, versuchen Sie immer, die Ziele für jedes Rätsel zu umreißen, 
damit die Spieler:innen die Regeln von Anfang an kennen und verstehen. Sobald die Regeln 
umrissen sind, versuchen Sie, das gleiche Format für jedes Rätsel zu verwenden, um eine 
gewisse Konsistenz der Erfahrung zu gewährleisten. 

Dennoch kann es vorkommen, dass die Spieler:innen nicht weiterkommen, und es sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, die es ihnen ermöglichen, weiterzumachen, da sonst zu viel 
Frustration entsteht und der Lernprozess beeinträchtigt wird. Um sicherzustellen, dass alle 
Rätsel lösbar sind, sollte die Spielleitung über die Lösungen verfügen, zusammen mit Hinwei-
sen für die Spieler:innen, falls diese benötigt werden. Sie könnten auch ein Ersatzrätsel be-
reitstellen, um den Spieler:innen zu helfen, wenn sie nicht weiterkommen. 

Versuchen Sie bei der Entwicklung der Rätsel eine Methode einzubauen, mit der Sie die Spie-
ler:innen über ihren Fortschritt informieren können, um sie durch die Umgebung zu leiten und 
zu navigieren. Stellen Sie sicher, dass, wenn verschiedene Gruppen von Spieler:innen gleich-
zeitig an verschiedenen Rätseln arbeiten, der Fortschritt gleich bleibt. 

Auffälligkeit  

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Rätsel wie Rätsel aussehen, d.h. als Dinge, die gelöst 
werden sollten oder die Informationen liefern können. Natürlich kann ein Rätsel versteckt sein, 
und andere Objekte können als Rätsel erscheinen, obwohl sie es nicht sind - und diese sind 
eine Art von Ablenkungsmanövern -, aber es wäre frustrierend, wenn die Spieler:innen einen 
ER nicht lösen würden, nur weil sie ein Rätsel übersehen haben. 

Außerdem sollten die Spieler:innen leicht verstehen können, wann ein Rätsel richtig gelöst ist 
(z. B. wenn ein Schloss entriegelt wird) oder nicht. Nichts ist frustrierender, als zu spät zu 
entdecken, dass ein Rätsel bereits gelöst wurde, es aber niemand bemerkt hat, weil es keinen 
Hinweis auf die richtige Lösung gab. Das gilt auch für Schlösser: Es sollte für die Spieler:innen 
klar sein, wann sie ver- oder entriegelt sind. 

Ausgewogenheit des gesamten ER-Designs 

Ein ER mit zu wenigen Rätseln würde wahrscheinlich wie eine schlecht erzählte Geschichte 
wirken, aber ein ER mit zu vielen Rätseln wird wahrscheinlich wie eine Prüfung erlebt werden. 
Denken Sie über die optimale Anzahl von Rätseln nach, die in Ihrem Escape Room enthalten 
sein müssen. Überlegen Sie also, wie lange jedes Rätsel dauern sollte, wie lange man sich in 
der Umgebung bewegen kann und ob Sie genug Zeit haben, um alle Rätsel zu lösen und die 
Ergebnisse zu überprüfen. 

Überlegen Sie auch, wie viele Personen zur Lösung jedes Rätsels benötigt werden und ob das 
Rätsel die Teamarbeit fördert. 

Robustheit der Spielmaterialien  

Das erste, worauf man bei der Auswahl der Rätsel achten sollte, ist die Robustheit der Spiel-
materialien. Diese können auf viele unvorhergesehene Arten behandelt werden, und sie soll-
ten auch eine falsche Handhabung oder einen robusten physischen Umgang aushalten. Kön-
nen Spielmaterialien kaputt gehen? Haben Sie einen Ersatzplan im Kopf? Können die Rätsel 
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bei Bedarf schnell ersetzt oder ausgetauscht werden? Die Auswahl der Materialien ist hier 
sehr wichtig. 

Besonders dann, wenn der Raum schnell "neu gebootet" werden muss, und es gilt auch für 
alle Requisiten im Raum (abgesehen davon, dass ein ER wahrscheinlich mit einem fehlenden 
Requisit gespielt werden kann, aber nicht mit einem fehlenden Rätsel). Prüfen Sie, ob Gegen-
stände regelmäßig ersetzt werden müssen, und halten Sie diese sowie Ersatzrätsel für den 
Bedarfsfall bereit. Überprüfen Sie auch, ob die Schlösser immer richtig funktionieren und leicht 
zurückgesetzt werden können. 

Zugänglichkeit und Inklusion  

Wir raten, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Rätsel und die Umgebung zugänglich 
und inklusiv sind, z. B. für Sehbeeinträchtige oder Menschen mit unterschiedlichen Einschrän-
kungen. Hier ist eine Liste von Punkten, die Sie berücksichtigen sollten: 

 Können die Rätsel leicht betrachtet werden, d. h. ist der Text oder das Bild groß genug? 
Oder haben Sie zusätzliche Hilfsmittel wie z. B. eine Lupe bereitgestellt? Können alternativ 
Rätsel in Blindenschrift angeboten werden? 

 Wenn auditive Hinweise gegeben werden, sind die Töne für Menschen mit Hörproblemen 
deutlich genug oder können alternative Formate bereitgestellt werden? 

 Achten Sie bei Beleuchtungshinweisen darauf, dass sie sicher zu benutzen sind, d. h. be-
rücksichtigen Sie die Auswirkungen von blinkenden Lichtern, Farbenblindheit usw. 

 Sind die physischen Rätsel leicht zu handhaben? Erfordern sie zusätzliche physische 
Kraft? 

Natürlich sollten solche Fragen auch bei der Arbeit mit digitalen Materialien gestellt werden, 
z. B. unter Berücksichtigung der W3C-Richtlinien zur Barrierefreiheit. Wichtig ist, dass die Rät-
sel/Items für eine Reihe von verschiedenen Nutzern getestet wurden, z. B. Lehrer:nnen, Schü-
ler:innen - aus verschiedenen Jahrgangsstufen? Denken Sie immer an Ihr Zielpublikum! 

Fazit   

Physische ER-Rätsel schaffen eine echte Verbindung zum Raum, indem sie das Lösen von 
Rätseln in einer interaktiven Umgebung zu einer taktilen Erfahrung machen. Die Rätsel bezie-
hen sich auf die Lernergebnisse und so wird die Lernerfahrung zu einer unterhaltsamen Akti-
vität. Stellen Sie sicher, dass die Rätsel die Gruppen miteinander verbinden, so dass sie an 
einem gemeinsamen Ziel arbeiten, um das Endziel des aktiven Lernens zu erreichen. Natürlich 
sollten die Rätsel herausfordernd, lösbar und unterhaltsam sein und den Spieler:innen ein 
neues oder tieferes Verständnis für das jeweilige Thema vermitteln. 
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3. Physische Rätsel  

Masiar Babazadeh und Luca Botturi 

Wir neigen dazu, bei Rätseln an etwas hauptsächlich Kognitives zu denken, eine Art Geistes-
blitz - aber Rätsel in einem EER können auch körperliches Engagement mit sich bringen - das 
nennen wir dann physische Rätsel. Sie können körperliche Kraft, motorische Fähigkeiten, Zu-
sammenarbeit oder Koordination erfordern.  

Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Raum mit einem schwer zugänglichen Schlüssel einge-
schlossen: Sie brauchen entweder die Hilfe von jemandem, um den Schlüssel zu holen, oder 
Sie müssen ein Werkzeug finden, mit dem Sie den Schlüssel holen können. Physische Rätsel 
können auch einige kognitive Fähigkeiten beinhalten, aber es geht immer darum, etwas phy-
sisch zu "tun".  

Sie bieten oft eine angenehme Abwechslung in der Funktionsweise eines ER, indem sie vom 
rein geistigen und kognitiven Lösen von Rätseln zu einer eher körperlichen Tätigkeit überge-
hen. 

Im Bereich der EER können physische Rätsel von großer Bedeutung sein, insbesondere für 
jüngere Spieler:innen. EER-DesignerInnen können die Entwicklung motorischer Fähigkeiten 
als Teil der Lernziele der EER betrachten und gleichzeitig eine Gelegenheit für eine andere 
(nicht-sprachliche) Zusammenarbeit bieten. 

Es ist wichtig zu beachten, dass viele physische Rätsel für Menschen mit Behinderungen oft 
weniger zugänglich sind: in einen anderen Raum zu laufen, etwas zu erreichen oder zu heben, 
ist für manche Spieler:innen nicht sinnvoll. Es ist wichtig, diese Einschränkungen zu beachten, 
um ein unterhaltsames Lern- und Spielerlebnis für alle zu bieten. 

Verschiedene Dimensionen physischer Rätsel 

Wir beginnen mit der Analyse von vier verschiedenen Dimensionen von physischen Rätseln. 
Alle im Folgenden vorgestellten Arten von physischen Rätseln können einen Grad der folgen-
den Dimension aufweisen: 

 Kraft/Geschwindigkeit. Rätsel, die eine gewisse Kraft oder Geschwindigkeit erfordern. Zum 
Beispiel ein Gewicht heben, um einen versteckten Hinweis zu finden, oder innerhalb eines 
Zeitlimits irgendwo hinzulaufen. 

 Geschicklichkeit. Rätsel, die Präzision erfordern, um gelöst zu werden. Zum Beispiel kann 
ein Schlüssel hinter einer Plexiglasscheibe mit zwei kleinen Löchern aufbewahrt werden, 
und die Spieler:innen haben nur zwei lange Stöcke und müssen ihre Bewegungen koordi-
nieren, um an den Schlüssel zu kommen und ihn herauszuholen.  

 Teamarbeit. Die Spieler:innen müssen zusammenarbeiten, um ein physisches Rätsel zu 
lösen. Zum Beispiel müssen sie sich an den Händen halten, um einen Stromkreis zu schlie-
ßen, dessen beide Enden sich auf beiden Seiten des Raumes befinden: Die Spieler:innen 
müssen eine Kette bilden und sich an den Händen halten, um den Stromkreis zu schließen 
und die nächste Tür zu öffnen. 

 Kognition. Aufgaben, die eine symbolische Ausarbeitung erfordern. Zum Beispiel das Lö-
sen eines Rubik-Würfels, um eine Nachricht auf einer der Seiten anzuzeigen. Es erfordert 
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körperliche Interaktion und kognitive Arbeit, um ihn zu lösen und den versteckten Hinweis 
zu zeigen. 

Arten von physischen Rätseln 

Wir haben acht verschiedene Arten von physischen Rätseln analysiert. Jeder Rätseltyp kann 
im Spektrum der Dimensionen identifiziert werden, die wir im vorherigen Kapitel erwähnt ha-
ben. Für jeden Rätseltyp werden wir kurz erklären, worum es geht, und einige Beispiele geben.   

 

Erkundung 

Unter Erkundung versteht man das Erforschen von Objekten in einem Raum oder von Teilen 
des Raums. Während einer Escape-Room-Runde erkunden die Spieler:innen in der Regel als 
Erstes den verfügbaren Raum nach Hinweisen oder Rätseln. Es erfordert Aufmerksamkeit und 
Methode, um kein Detail zu übersehen und keine Zeit zu verschwenden, damit man denselben 
Ort nicht erneut erkunden muss, weil man etwas übersehen hat. Es kann sein, dass einige 
motorische Fähigkeiten erforderlich sind, z. B. das Entfernen einer Abdeckung oder das An-
heben eines Objekts. 

Beispiele für Erkundungsrätsel sind das Verstecken von Hinweisen und Rätseln in der Umge-
bung. Erkunden Sie die sichtbaren (und versteckten) Schubladen eines alten Schreibtisches 
oder entfernen Sie das Gehäuse eines alten Computers, um nach Hinweisen zu suchen (und 
zu entdecken, wie ein Computer von innen aussieht). 
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Abbildung 1: Auf der Suche nach Hinweisen in alten Computergehäusen 

Abbildung 1 zeigt Lehrkräfte, die während einer Fortbildung über educational Escape Rooms 
Hack the Internet spielen ( http://www.school-break.eu/escape-rooms). Zu Beginn der Spiel-
sitzung fanden die Spieler:innen einige alte Computergehäuse auf mehreren Tischen vor. Das 
Bild zeigt einige von ihnen, die darin nach Hinweisen suchen, während andere bereits an dem 
versteckten Rätsel im Gehäuse arbeiten.  

 

 

Bewegung 

Bei physischen Bewegungsrätseln geht es darum, sich im (und aus dem) Escape-Room-Be-
reich zu bewegen. Das ist eine offensichtlich zeitaufwendige Tätigkeit und kann zu Hektik füh-
ren. 

Sich im ER zu bewegen, um Gegenstände von einer Seite des Raums zu holen und sie auf 
die andere zu bringen, ist ein Beispiel für Bewegung innerhalb eines ER und innerhalb eines 
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Rätsels; noch interessanter wäre es, etwas außerhalb des ER-Bereichs zu verstecken und 
einen der Spielenden loszuschicken, um es zu holen. Wer wird es sein, die schnellste Person 
oder jemand, der geschickt im Lösen von Rätseln ist? Sollte mehr als eine Person gehen? 
Sollen alle gehen? All diese Fragen können in einer Umgebung, in der es ein Zeitlimit gibt und 
Schnelligkeit, sowohl körperlich als auch geistig, wichtig ist, eine Herausforderung darstellen.  

 

Ein Element für (spontane) Bewegung in einem Rätsel ist beispielsweise das Rennen in die 
Bibliothek, um dort ein bestimmtes Buch zu holen, das vielleicht den Hinweis auf das nächste 
Rätsel enthält. Werkzeuge von einem Raum in einen anderen zu bringen, um ein Rätsel zu 
lösen, ist ein gutes Beispiel für ein gewisses Maß an Kognition, Schnelligkeit und Kraft, das 
erforderlich sein könnte: Wenn man beispielsweise ein Mikroskop aus dem Biologieunterricht 
in den ER bringen muss, muss man wissen, wo es zu finden ist, wie es aussieht, und stark 
genug sein, um es anzuheben und woanders hinzubringen. 

 

 
Abbildung 2: Spieler während eines Rätsels in einem pädagogischen Escape Room 

Abbildung 2 zeigt ein physisches Rätsel in einem rein physischen Escape Room, der für 
Grundschulkinder der ersten Klasse entwickelt wurde. Die Spieler mussten von einer Seite der 
Turnhalle zur anderen sackhüpfen, um einen Gegenstand zu holen und ihn zum Start zurück-
zubringen. In diesem Fall überprüfte der Spielleitende, ob die Spieler:innen die Aktion korrekt 
ausführten (d. h. niemand schummelte), und bestätigte die erfolgreiche Lösung der Aufgabe. 
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Rätselaufgabe "Transportieren"   

Einen Gegenstand von einem Ort zu einem anderen zu transportieren, ist eine häufige Auf-
gabe eines physischen Rätsels, das eng mit der Rätseldimension "Geschwindigkeit" verbun-
den ist. Dies kann eine sehr wichtige motorische Fähigkeit für kleine Kinder sein, aber auch 
für viele Erwachsene eine Herausforderung darstellen, vor allem, wenn der zu befolgende Weg 
Hindernisse enthält. Auch das Tragen von schweren oder sperrigen Gegenständen kann Zu-
sammenarbeit erfordern. 

Zum Beispiel kann es eine interessante Transportaufgabe sein, einen mit Wasser gefüllten 
Becher eine schmale Treppe hinunterzutragen, um eine Vase damit zu füllen: Das Wasser 
muss vorsichtig transportiert und darf nicht verschüttet werden, um die Vase zu füllen (und 
einen Schlüssel an die Oberfläche schwimmen zu lassen). Ein anderes Beispiel wäre, einen 
schweren Gegenstand zu bewegen, um etwas darunter zu entdecken. Stellen Sie sich vor, die 
Beine einer Schublade sind am Boden verriegelt. Nachdem alle Schlösser geöffnet wurden, 
kann das Team die Schublade bewegen und einen Schlüssel darunter finden. 

 

 

Rätselaufgabe "Erreichen"   

Die Rätselaufgabe "Erreichen" umfasst alle Situationen, in denen ein oder mehrere Objekte 
ohne geeignete Ausrüstung physisch nicht erreichbar sind. Die Werkzeuge, die zum Erreichen 
der (wichtigen) Gegenstände benötigt werden, können im Raum versteckt sein oder müssen 
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konstruiert und/oder manipuliert werden, um dem Spielenden zu helfen, das zu erreichen, was 
benötigt wird. Einige dieser Rätsel können auch Teamarbeit beinhalten.   

Beispiele für diese Rätsel können Schlüssel oder Schlüsselkarten sein, die irgendwo im Raum 
an einer schwer zugänglichen Stelle hängen. Die Spieler:innen müssen einen Stock mit einem 
Haken an einem der Enden finden, um die Schlüssel zu erreichen und das nächste Schloss 
zu öffnen. Auch das Aufsammeln eines Gegenstands am Boden eines tiefen Lochs, das mit 
verschiedenen (inkl. irrelevanten) Gegenständen gefüllt ist, kann ein Beispiel für ein Greifrätsel 
sein: Die Spieler:innen müssen koordiniert vorgehen, um den richtigen Gegenstand mit Hilfe 
einer Angelrute mit einem Magneten am Ende der Angelschnur zu finden. 

 

 

Rätselaufgabe "Konstruieren"    

Bei Konstruktionsrätseln müssen die Spieler:innen die gefundenen Gegenstände verwenden, 
um daraus etwas zu bauen. Manchmal sind diese vielleicht nicht einfach zu verwenden, son-
dern müssen an der richtigen Stelle platziert oder in die richtige Richtung gelenkt werden. 
Motorische und kognitive Fähigkeiten können gefragt sein, wenn viele Teile zusammengesetzt 
werden müssen, oder um zu verstehen, wo etwas platziert werden muss. Zum Beispiel können 
sich die Spieler:innen, bezogen auf die Art des Rätsels, mit verschiedenen Teilen einer Angel-
rute konfrontiert sehen und müssen verstehen, wie man die Rute zusammensetzt, bevor man 
sie benutzt. In einem Raum kann auch ein elektronisches Gerät verwendet werden: Die Spie-
ler:innen müssen die Batterien finden und richtig einsetzen, um das Gerät zu benutzen. 

 



 

 11 

 
Abbildung 3: Ein für einen Escape Room entwickelter Sextant  

Abbildung 3 zeigt einen Sextanten, der für einen Escape Room zum Thema Mathematik und 
bildende Kunst gebaut wurde. Die Spieler:innen müssen die Teile des Sextanten (das obere, 
das untere und den Laserpointer) finden und ihn richtig zusammensetzen. Dann müssen sie 
herausfinden, wo der Sextant zu platzieren ist (wo das Klebeband auf dem Bild ist) und den 
richtigen Winkel finden, um einen Hinweis für das nächste Rätsel zu entdecken. 

 

 

Rätselaufgabe "Leistung"     

Bei der Leistung geht es um körperliche "Bewegung" in einem Escape Room. Ein Perfor-
mance-Rätsel ist nicht immer einfach mit einem Gegenstand (z. B. einem Schloss) zu lösen, 
so dass der Spielleitende ggf. bei der Bewertung der korrekten Ausführung der Aufgabe mit-
wirken muss. 
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Leistungsrätsel funktionieren am besten in einer Turnhalle. Ein Beispiel könnte sein, dass die 
Spieler:innen mindestens 10 Steine von einem Korb auf dem Boden zu einem anderen Korb 
hoch oben in einem Regal bringen müssen. Je nach Situation müssen die Spieler:innen laufen, 
springen und zielen, um die Aufgabe zu lösen. Der Spielleitende bewertet die Korrektheit der 
ausgeführten Übungen und hält die Anzahl der Steine im Korb fest. Ein anderes interessantes 
Beispiel wäre, einen Hinweis hoch oben auf einem Basketballring zu platzieren: Die Spieler:in-
nen müssen einen Ball werfen, damit der Hinweis herunterfällt, was von ihnen körperliche Kraft 
und Präzision beim Zielen und Schießen erfordert. 

 

 
Abbildung 4: Eine Spielerin rennt durch baumelnde Seile 

Abbildung 4 zeigt eine Spielerin in dem bereits erwähnten physischen Escape Room, die durch 
baumelnde Seile rennt. Um die Aufgabe richtig zu lösen, mussten die Spieler:innen durch die 
Seile rennen, ohne getroffen zu werden. Der Spielleitende beurteilte, ob eine SpielerIn getrof-
fen wurde, und ließ sie oder ihn dann erneut starten. 
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Rätselaufgabe "Handhabung"       

Die Handhabung und/oder das Zusammensetzen von Gegenständen kann Teil eines Escape 
Rooms sein. Es kann Beobachtung und Vorstellungskraft erfordern, um herauszufinden, wie 
etwas angewendet werden muss, besonders wenn es sich um einen Alltagsgegenstand han-
delt. Durch die Handhabung der Gegenstände können die Spieler:innen Hinweise entdecken, 
die darin versteckt sind oder auf irgendetwas hinweisen. 

Ein sehr einfaches Beispiel für die Handhabung könnte die Verwendung eines Rubik-Würfels 
sein. Die Spieler:innen müssten den Würfel nicht vollständig lösen, aber auf den fertigen Sei-
ten des Würfels könnten Hinweise versteckt sein, so dass die Spieler:innen trotzdem jede Seite 
einzeln lösen und notieren könnten, was darauf steht. Indem die Farben des Würfels genutzt 
werden, könnte ein Spielleitender Zahlen darauf schreiben, die die Reihenfolge vorgeben, in 
der ein Farbschloss geöffnet wird. In diesem Sinne kann sogar ein weiteres Rätsel als Anwen-
dung für die Lösung des nächsten Rätsels verwendet werden. Ein 2D- oder 3D-Puzzle könnte 
eine versteckte Botschaft enthalten, die aufgedeckt wird, sobald das Puzzle fertig ist. Das Plat-
zieren von farbigen Flaschen in der richtigen Reihenfolge, damit ein Hinweis erscheint, kann 
ebenfalls eine Form des Lösungswegs sein. 
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Geschicklichkeit (feinmotorische Rätsel)   

Einige weniger konventionelle Schlösser erfordern neben Vorstellungskraft und kognitiver An-
strengung auch feinmotorische Fähigkeiten, um entriegelt zu werden. Indem sie ein Objekt 
sehr präzise bewegen, sei es in einem Labyrinth oder versteckt unter einer Schublade und 
gehalten von einem Magneten, können die Spieler:innen das Rätsel mit cleveren und präzisen 
Bewegungen lösen. 

Kleine, an der Wand hängende Labyrinthe können für diese Art von Rätseln verwendet wer-
den: Die Spieler:innen müssen einen Gegenstand innerhalb des Labyrinths (z. B. durch Plexi-
glas abgedeckt) mit Hilfe von Stäbchen (durch kleine Löcher) oder einem Magneten bewegen, 
um den Schlüsselgegenstand an das Ende des Labyrinths zu bringen, wo er rausgeholt wer-
den kann. 

 

 
Abbildung 5: Beispiele für feinmotorische Rätsel 

Abbildung 5 zeigt einige Beispiele für handelsübliche feinmotorische Rätsel. Jedes Rätsel er-
fordert feinmotorische Fähigkeiten, um gelöst zu werden, sei es, den Haken durch den Draht 
zu bewegen, ohne ihn zu berühren, oder den Weg in einem Holzlabyrinth zu finden. 

Dimensionen Physischer Rätsel 

Um eine Art Überblick zu geben, haben wir versucht, die vorgestellten physischen Rätsel in 
den oben genannten Dimensionen abzubilden. Das Ergebnis ist eine Karte, die für jedes Rät-
sel hervorhebt, wie bedeutend die Dimensionen sind. 

Abbildung 6 zeigt das Diagramm, das jedes der acht Rätseltypen anhand der untersuchten 
Dimensionen darstellt.  

Wir können sehen, dass z. B. Bewegungsrätsel keine kognitive Arbeit erfordern, während An-
wendungsrätsel eine hohe kognitive Arbeit erfordern, aber fast keine Kraft/Geschwindigkeit 
benötigen. Ein solches Diagramm hilft bei der Visualisierung der Dimensionen und der Aus-
wahl eines physischen Rätseltyps, der den Bedürfnissen des Escape Rooms in der Escape 
Room Designphase entspricht. 
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Abbildung 6: Rätseltypen nach Dimensionen    
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4. Wie man Testfragen in Escape-Room-Rätsel verwandelt 

Annette Kern 

Escape Rooms können nicht nur eingesetzt werden, um Lernende an neue Themen heranzu-
führen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, son-
dern sie können auch zur Überprüfung und Bewertung am Ende einer Unterrichtseinheit ein-
gesetzt werden. Anstatt übliche Test in einem schriftlichen Prüfungsformat zu verwenden, kön-
nen Escape Rooms als alternative, unterhaltsame Methode zur Überprüfung des Verständnis-
ses der Lernenden dienen. Es gibt einfache Möglichkeiten, Testfragen in Escape-Room-Rätsel 
umzuwandeln, wie im Folgenden gezeigt wird. 

Der Ausgangspunkt: konventionelle Bewertungsfragen 

Es gibt eine Vielzahl von Testformaten. Einige Frageformate eignen sich sehr gut für die Um-
wandlung in Rätsel, andere nicht. Grob gesagt sind geschlossene Fragen viel einfacher um-
zuwandeln als offene Fragen. Zum Beispiel sind Aufsatzfragen, Reflexionsaufgaben, Diskus-
sionsfragen und Ähnliches fast unmöglich umzuwandeln. Die folgenden Formate funktionieren 
jedoch sehr gut: 

 Zuordnungsaufgaben  

 Richtig/Falsch-Fragen 

 Reihenfolgefragen wie Wirkungskette / die richtige Reihenfolge finden 

 Kreuzworträtsel / Begriffe oder Definitionen finden / Lücken ausfüllen / Beschriftungen 

 Fehler entdecken  

 Multiple-Choice-Fragen 

 Berechnungen  

 etc. 

Unter Berücksichtigung dieser Formate ist die grundsätzliche Idee der Transformation wie 
folgt: 

Fragen → Schlüsselhinweise → Zahlencodes 

 

Das ursprüngliche Fragenformat bleibt erhalten, aber wenn die Aufgabe richtig gelöst wird, 
wird eine Hinweisstruktur für die Lösung des Rätsels generiert. Mit etwas Fantasie und Kom-
binationsgabe werden die TeilnehmerInnen die Hinweise erkennen und zur Lösung gelangen. 
In den folgenden Beispielen sind alle Lösungen in Form von Zahlencodes, da diese für z. B. 
Zahlenschlösser sehr praktisch und einfach zu verwenden sind. 

 

 
Abbildung 1 - Fragen  Hinweise  Zahlencodes 
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Beispiel 1: Zuordnungsaufgabe 

Zuordnungsaufgaben sind eine gängige Art der Lösungsfindung, z. B. die Zuordnung von Be-
griffen zu ihren Definitionen, das Finden der richtigen Synonyme, Antonyme oder Übersetzun-
gen oder die Zuordnung von Abbildungen zu ihren Bezeichnungen. In dem hier vorgestellten 
Beispiel müssen Nationalflaggen mit dem entsprechenden Ländernamen in Verbindung ge-
bracht werden. Die ursprüngliche Frage fordert die Schüler:innen auf, die passenden Teile mit 
einer Linie zu verbinden. Die umgewandelte Version sieht fast genauso aus, außer dass sie 
einige Ablenkungsflaggen ohne Übereinstimmungen enthält (nicht notwendig, nur ein weiterer 
Zusatz), und was noch wichtiger ist: Es gibt einige Kreise mit Zahlen in der Mitte. Außerdem: 
Man kann sehen, dass eine kleine Markierung auf den zuzuordnenden Teilen hinzugefügt 
wurde, um anzuzeigen, wo die Verbindungslinien auftreffen sollten. 

Wenn die Schüler:innen nun (gerade) Linien richtig ziehen, werden diese Linien einige der 
Zahlen durchstreichen, während einige andere übrig bleiben und am Ende "herausragen". 
Diese Zahlen (Ziffern) ergeben sich aus der Hinweisstruktur und so bilden zusammen, von 
oben nach unten, den dreistelligen Lösungscode (in diesem Fall: 8-7-3). 

Um den Code zu finden, müssen sowohl die Zuordnung (der Fähnchen) als auch der Hinweis 
(Lesen der hervorstehenden Zahlen) richtig gelöst werden - so wird das Wissenselement mit 
dem Spielelement kombiniert. 

 

 
Abbildung 2: Beispiel für eine Zuordnungsaufgabe für Escape Rooms  
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Beispiel 2: Ordnen/Finden der richtigen Reihenfolge 

Ein zweites Beispiel beinhaltet eine Aufgabe, bei der die richtige Reihenfolge einer gegebenen 
Menge von Elementen gefunden werden muss - zum Beispiel für die Chronologie von Ereig-
nissen, für Ketten von Ursachen und Wirkungen oder für Ranglisten. 

Zur Veranschaulichung der Umwandlung für diese Art von Testfragen soll eine vorgegebene 
Liste von Ländern nach ihrer Bevölkerungszahl von oben nach unten geordnet werden. Im 
ursprünglichen Format müssen die Namen der Länder, die jeweils auf einen Papierstreifen 
gedruckt sind, entsprechend umgeordnet werden. Die transformierte Version funktioniert ge-
nauso, nur dass neben jedem Ländernamen eine Zahl oder ein mathematischer Operator er-
scheint. Sobald die Schüler:innen  und Schüler die Rangliste erstellt haben, erscheint von oben 
nach unten eine Reihe von mathematischen Verknüpfungen. Wird dies als Hinweis verstan-
den, kann die Berechnung gelöst werden, und das Ergebnis liefert den dreistelligen Code (im 
Beispiel: 1-0-5). Wenn hingegen die Reihenfolge der Zahlen und Operatoren keinen Sinn 
ergibt, verstehen die Schüler:innen, dass sie noch nicht die richtige Reihenfolge gefunden ha-
ben, d. h. sie erhalten einen Hinweis, ihre Lösung zu überarbeiten. 

 

 
Abbildung 3: Beispiel für eine Transferaufgabe für Escape Rooms    
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Beispiel 3: Richtig/Falsch-Fragen    

Nachfolgend ein Vorschlag für die Umwandlung von Richtig/Falsch-Fragen in Escape-Room-
Rätsel: Dafür bedarf es einiger zusätzlicher Vorbereitung in Form des Ausschneidens kleiner 
Papierstücke aus den Aufgabenkarten. 

Wählen oder erstellen Sie zunächst eine Reihe von Richtig/Falsch-Fragen. Es sollte eine glei-
che Anzahl von "richtigen" und "falschen" Fragen geben. Bereiten Sie dann Kartonstücke vor, 
auf die Sie jeweils eine wahre und eine falsche Aussage mit einem "Daumen nach oben" dru-
cken, wie in den Abbildungen unten dargestellt. In der Mitte jedes Papiers befindet sich eine 
Ziffer "8", von der einige Teile schwarz gefärbt und andere Teile ausgeschnitten sind (in der 
Abbildung grün). Die Spieler:innen, die diesen Hinweis erkennen, versuchen, die Karten so 
anzuordnen, dass zusammen eine Ziffer entsteht. Wenn die Karten richtig herumgedreht sind 
(d. h. die "richtigen" Aussagen zeigen mit dem Daumen nach oben, die falschen mit dem Dau-
men nach unten) und ordentlich übereinandergestapelt sind, bilden die schwarzen Teile die 
Lösungsziffer (im Beispiel: eine 3). Beachten Sie, dass jede falsch umgedrehte Karte die Ziffer 
in eine falsche ändert, es reicht also nicht aus, die Karten umzudrehen, bis eine Ziffer auf-
taucht.  

 

 
Abbildung 4: Beispiel für Richtig/Falsch-Fragen für Escape Rooms    

 

Beispiel 4: Begriffe finden  

Das letzte Beispiel betrifft das Fragenformat, bei dem die Schüler:innen nach Begriffen gefragt 
werden - anwendbar z. B. bei Vokabeltests, Beschriftungsaufgaben, Kreuzworträtseln oder 
Lückentexten. 

Im Folgenden wird die Umwandlung auf eine Aufgabe angewandt, bei der die Schüler:innen 
die Namen berühmter europäischer Denkmäler auf einem Bild wiedergeben sollen. In der Ori-
ginalversion gibt es lediglich Leerräume (Zeilen), in die die Namen geschrieben werden sollen. 
In der umgewandelten Version hingegen sind Kästchen für jeden einzelnen Buchstaben vor-
gegeben. Einige Kästchen sind in einer von drei verschiedenen Farben eingefärbt (rot, blau, 
gelb), und es gibt oben einen ausdrücklichen Hinweis auf die Reihenfolge dieser drei Farben. 
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Wenn die Schüler:innen  und Schüler nun die Aufgabe richtig lösen und die farbigen Kästchen 
in der vorgegebenen Reihenfolge "lesen", werden die jeweiligen Buchstaben zu Zahlen in Wör-
tern kombiniert (hier: "neun" in blau, "eins" in gelb, "fünf" in rot). Wenn sie den Hinweis auf die 
Reihenfolge nutzen, kommen sie auf den dreistelligen Code 9-5-1. 

 

 
Abbildung 5: Beispiel für eine Transferaufgabe für Escape Rooms 

 

Abschließende Bemerkungen  

Die Beispiele zeigen, wie leicht sich verschiedene Arten von Testfragen in Rätsel für Escape 
Rooms verwandeln lassen. Natürlich können viele andere Variationen gefunden werden, und 
es gibt viel Raum für Kreativität - während die Testkomponente erhalten bleibt. 

Viel Spaß bei der Ausgestaltung! 
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5. Wie Technologie genutzt werden kann, um immersivere Rätsel zu 
erstellen 

Seamus Hoyne, Pamela O’Brien, Natasha Kiely, Kelly O’Brien, David Byrne, Michael 
Winterburn 

Es gibt viele traditionelle Arten, wie wir Rätsel darstellen können. Einige sind greifbar und er-
fordern, dass wir unsere Hände benutzen, andere sind logisch und erfordern, dass wir etwas 
mit Papier ausarbeiten. Aber oft fallen sie unter die üblichen Beispiele von Schlössern, Papier, 
Rätselkästen usw. Wir sind jedoch nicht darauf beschränkt, nur diese Möglichkeiten zu nutzen, 
denn wir leben schließlich im digitalen Zeitalter, in dem es eine Fülle von Technologien zur 
Auswahl gibt, um unsere Rätsel zu erweitern und sie noch fesselnder als zuvor zu machen. 
Einige erfordern zwar Programmierkenntnisse, aber viele sind recht einfach und bieten sogar 
die Möglichkeit, das Programmieren an sich zu lernen oder zu lehren. 

Webseiten  

Website-Räume sind Escape Rooms, die als Website aufgebaut sind. Sie können sehr einfach 
(z. B. unter Verwendung von Microsoft PowerPoint) oder recht komplex sein. Wie der Entwi-
ckelnde die Website gestalten möchte, bleibt Ihnen überlassen, aber es könnte bedeuten, dass 
der Spielende Links zu externen Webseiten folgen muss, um Codes zu finden, oder dass ver-
sucht werden muss, Rätsel mit Hilfe von vorgegebenen Codes zu knacken. 

Dies erfordert einige Kenntnisse im Webdesign, was aber gleichzeitig eine großartige Mög-
lichkeit für das Heranführen von Schüler:innen an Webdesign und Programmierung sein kann. 
Außerdem können Website-Räume ohne Aufwand neu gestartet werden. 

Der Hack the Internet ER auf der SchoolBreak-Website ist zum Beispiel weitgehend webba-
siert. 

Erweiterte Realität/ Augmented Reality   

Bei Augmented Reality (AR) wird eine Schnittstelle wie ein Tablet, ein Mobiltelefon oder sogar 
ein tragbares Gerät wie Google Glass verwendet, um digital platzierte Objekte in einer realen 
Umgebung zu sehen. Sie kann die Welt um den Spielenden herum in einem anderen Licht 
erscheinen lassen und diese sogar dazu bringen, Objekte in ihrer Umgebung auf eine Art und 
Weise zu nutzen, die in einer normalen Escape-Room-Umgebung nicht möglich wäre (z. B. 
indem Spielzeug zum Leben erweckt wird usw.). 

Pokemon Go ist ein großartiges Beispiel für eine erfolgreiche VR-Anwendung, die die Illusion 
vermittelt, dass sich ein Pokemon direkt vor dem Spielenden befindet. Augmented Reality er-
fordert einige Kenntnisse in Programmierung und 3D-Grafik, stellt aber auch eine einzigartige 
und unterhaltsame Möglichkeit dar, Schüler:innen das Programmieren und Entwerfen für AR 
und Spieldesign beizubringen. 
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Virtuelle Realität  

Ähnlich wie Augmented Reality hat auch Virtual Reality (VR) in den letzten Jahren große tech-
nische Fortschritte gemacht. Wie AR schafft sie eine interaktive virtuelle Umgebung für Nut-
zende, ist aber viel immersiver als AR, da Spielende ein Headset mit Kopfhörern tragen müs-
sen, durch das sie ihre "virtuelle Realität" erleben.   

Die virtuelle Realität ist ein wunderbares Werkzeug, um das Denken auszutricksen und Be-
trachtenden vorzugaukeln, dass sie sich an einem anderen Ort befinden. Sie ist eine großar-
tige Möglichkeit, ERs zu schaffen, die in der realen Welt nicht möglich wären. In der VR sind 
Spieler:innen durch die Gesetze der Physik keine Grenzen gesetzt, und es können aufregende 
neue Rätsel erstellt werden. VR erfordert ein gewisses Maß an Wissen über Spieldesign, Pro-
grammierung und 3D-Grafik, ist aber ebenso wie AR eine großartige Möglichkeit, Schüler:in-
nen an diese Themen heranzuführen. 

Robotik/Elektronik 

Technologie kann auch als Teil von physischen Rätseln in Escape Rooms eingesetzt werden. 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für die Erstellung elektronischer Rätsel. Das LIT nutzt z. B. 
ein elektronisches Schließfach, bei dem ein Rätsel gelöst werden muss. Wenn Spielende die 
richtige Antwort finden, öffnet sich ein elektronisches Schloss. Diese Technologien sind nicht 
schwer zu programmieren und erfordern nur sehr grundlegende Kenntnisse in Elektronik und 
Programmierung. Es können programmierbare Boards wie Micro:bit und Arduino verwendet 
werden, oder für mehr Vielseitigkeit kann man auch einen Raspberry Pi verwenden. 

 
Abbildung 1: Beispiele für den Einsatz von Technik/Robotik für Escape Rooms 

 

Roboter können auch als physische Komponenten in Escape Rooms eingesetzt werden. Sie 
können genutzt werden, um als Charakter mit den Spieler:innen zu interagieren oder Informa-
tionen von ihnen zu sammeln. Ein Beispiel für eine solche Verwendung ist der Roboter Talula 
des LIT-Teams, der auf der Maker Faire Rome 2018 vorgeführt wurde. 
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Abbildung 2: Interagierender Roboter Talula  

 

Talula fragte die Kinder, wie sie heißen. Das Kind konnte dann seinen Namen in die mit Talula 
verbundene Software eingeben, und Talula begrüßte es persönlich. Dies führt wiederum zu 
einer sehr immersiven und persönlichen Umgebung für Spieler:innen in einer Escape-Room-
Situation, die zu einem unterhaltsamen und fesselnden Format für die Vermittlung von Themen 
führt, die sich ansonsten einschüchternd und/oder schwierig gestalten könnten. 

Der Thymio ER auf der SchoolBreak Website verwendet ebenfalls Thymio-Roboter als Teil 
seiner Rätsel. 


