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Lockdown-Agents

Liebe Spielleiterin, lieber Spielleiter,
Escape-Room-Spiele und -Bücher gibt es viele. Sie machen Spaß und regen das
Gehirn zum Um-die-Ecke-Denken an. Doch die Abenteuer der Lockdown-Agents
gehen noch weiter. Diese Storys finden nicht auf Papier am Wohnzimmertisch statt.
Diese Bücher werden lebendig, in Ihrem Zuhause. Die Spieler denken nicht über
die Rätsel nach, sie tauchen komplett in ihre Rolle und die Abenteuer ein.
Bekannte Zimmer verwandeln sich: Dein Zuhause, dein Escape-Room
Alles was Sie dafür brauchen, sind ein paar Minuten Vorbereitungszeit und eine
Hand voll Gegenstände, die Sie sowie im Haus haben. Den Rest halten Sie hier in
Händen: Requisiten, die ausgeschnitten und an besonderen Stellen in Haus oder
Wohnung verteilt werden müssen – und eine spannende Geschichte von einem
der bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchautoren Deutschlands.

Benötigte Materialien:
- Schere, Stifte, Tesafilm, Kleber
- 4 Gläser
- 1 Flasche
- 1 Musterbeutelklammer (zum Verschließen eines Umschlags)
- 2 Büroklammern
- Briefumschlag B4 (in den A4-Blätter passen)
- 3 dicke Bücher

Die Story:
Der geniale Wissenschaftler Doktor Sergej Rissen hat in seinem geheimen Labor
eine Supermedizin zusammengerührt: Sie macht gegen alle Viren der Welt immun.
Leider ist Doktor Sergej Rissen auch ziemlich verrückt. Er liebt Rätsel über alles und
versteckt das Gegenmittel in seinem geheimen Labor. Nur wer 12 Rätsel löst, wird es
finden. Diese Probe sicherzustellen ist ein Fall für die Lockdown-Agents.
Die Spielleiterin und/oder der Spielleiter gehören zum Team der
Lockdown-Agents.
Bei der Vorbereitung wird noch fast kein Rätsel verraten.
Und: Nur im Notfall wird auf die beiliegenden Lösungen geschaut –
große Agentenehre!
Viel Spaß – und: Gutes Entkommen!

Lockdown-Agents
Schritt für Schritt Anleitung
zur Einrichtung des Escape-Rooms zuhause

Wohnzimmer | Rätsel 1-4
Rätselkarten fertigen / Die 11 Rätselkarten zurechtschneiden und
auf die leere Rückseite jeweils die passende Symbolmarke kleben
– Symbole auf Hin- und Rückseite jeder Rätselkarte müssen übereinstimmen
- Symbol Lockdown-Agents auf den großen Umschlag kleben
Großen Umschlag für Agenten füllen:
- „Mission“ mit Büroklammer zusammenstecken – diese Seiten sind mit
Büroklammer markiert
- Musterbeutelklammer + Agentenausweise + Stifte
- 14 Hinweiskarten (mit Büroklammer verbunden)
- die vorbereiteten 11 Rätselkarten
Großen Umschlag in den eigenen Briefkasten stecken
Rätsel 1: Eingangsschild mit Totenkopf an Wohnzimmertür kleben
Rätsel 2: Brief halb in Flaschenhals stecken, Etikett auf Flasche kleben
- Flasche unter Tisch stellen
Rätsel 3: Uhr mit Tesafilm an die Wand kleben
Rätsel 4: Buchetiketten auf drei dicke Bücher kleben
- Rezept und Caesarscheibe in Buch 155 stecken
- Bücher in Regal oder Ähnliches stellen

Badezimmer / WC | Rätsel 5-7
Rätsel 5: Warnschild an Tür kleben + Pfeile von innen und außen
an Tür kleben, so dass Pfeilspitzen auf Türklinken zeigen
Rätsel 6: Blatt mit Zahlen auf Boden vor Tür legen
Rätsel 7: Zettel auf den Klodeckel legen,
daneben ein volles – möglichst dickes – Glas Wasser stellen

Küche | Rätsel 8-12
Rätsel 8: Symbol „Bombe“ an Schublade kleben,
Pyramidenrätsel in Schublade legen
Rätsel 9: Symbol „Training“ auf Herd kleben,
Trainingskarten 1-4 in Herd legen
Rätsel 10: Symbol „Totenkopf“ an Kühlschrank kleben,
Gitternetzrätsel in Kühlschrank legen
Rätsel 11: Zahlenschloss an einen Gläserschrank / Geschirrschrank kleben
Rätsel 12: Etiketten auf 3 volle Gläser kleben
nebeneinander in Schrank stellen und Schranktür schließen
Poster „Labor“ aufhängen
Nun den oder die Agenten hereinbitten und den Text „Start der Mission“ vorlesen.
Die Geschichte beginnt...
Ganz zum Schluss den Text „Ende der Mission“ vorlesen.

Lockdown-Agents
Start der Mission X9938/2020
Die Welt hält den Atem an. Gefährliche Viren breiten sich rasend schnell
auf allen Kontinenten aus. Die Menschen von Alaska bis Zentralafrika
müssen in ihren Häusern bleiben und dürfen nur noch mit Mundschutz
auf die Straßen – zur eigenen Sicherheit und um andere zu schützen.
Auch du hast gerade keine Schule. Lockdown. Doch was deine Lehrerinnen und Lehrer nicht mal ahnen: Die Schule ist sowieso nur eine Tarnung
für dich. Wenn du deine Zeit nicht mit Rechnen und Schreiben verbringst,
bist du Agent – aber nicht irgendeiner! Du bist bei den Besten der Besten,
den Lockdown-Agents. Euer Spezialgebiet: Eindringen in gefährliche
Räume, knacken der schwierigsten Rätsel – und erfolgreiche Rückkehr.
Am besten lebend.
Gerade lernst du mit einem Auge Chinesisch, während du mit dem
anderen Kreuzworträtsel löst – da springt dein Computerbildschirm
an. Fünf Teilnehmer sind bei der Videokonferenz dabei, die Agenten
Elli Eisenfaust, Leni Lockdown, Harry Hirn und Proffesor Pi. Und euer
Boss. Der geheimnisvolle Mann mit dem Decknamen THiLO sitzt auf
einem Drehstuhl. Grelles Licht aus dem Hintergrund lassen seine
Umrisse verschwimmen, die Stimme wird durch einen Verzerrer
unkenntlich gemacht. Niemand kennt die wahre Identität von THiLO.
Und das ist gut so.
THiLO hat unglaubliche Nachrichten für euch: Endlich gibt es ein Gegenmittel! Der geniale Wissenschaftler Sergej Rissen hat es in seinem geheimen Labor zusammengerührt! Doch er ist nicht nur genial, sondern auch
ziemlich verrückt. So hat er verkündet, diese Supermedizin nur demjenigen zu überlassen, der in der Lage ist, 12 Rätsel zu knacken – bisher hat
es niemand geschafft. Deshalb will er die rettende Medizin nun von seiner Assistentin Isolde Duschen vernichten lassen.
THiLO holt tief Luft. „Ihr müsst ihr zuvor kommen, dafür bleiben euch
genau 90 Minuten Zeit. – Und jetzt los. Alles Weitere findet ihr in dem
Umschlag, der bereits in eurem Briefkasten steckt. Und nun viel Glück:
Ihr werdet es brauchen...“
Mit diesem Gruß verschwinden die Umrisse von THiLO vom Bildschirm.
Worauf wartet ihr? Holt den Umschlag aus dem Briefkasten!

Seid ihr zurück?
Dann lest euch nun die 5 Agentenregeln durch. Nur wenn ihr alles richtig
versteht, wird die Mission erfolgreich sein.
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Agentenregeln
1) Zuerst müsst ihr entscheiden, welche Agentenausweise am besten zu
jedem von euch passen. Schneidet sie aus und trag sie immer bei euch.
2) Legt die Rätselkarten so nebeneinander auf den Tisch, dass ihr die
Symbole sehen könnt. Die Rätsel müssen in einer genauen Abfolge gelöst
werden. In welcher Reihenfolge? Auch das werdet ihr herausfinden.
3) Legt den Stapel mit den Hinweiskarten daneben. Immer, wenn ihr bei
einem Rätsel absolut nicht weiterkommt, könnt ihr hier nachsehen.
4) Agenten wissen mehr, als gewöhnliche Menschen. Und sie gehen
nie unvorbereitet auf eine Mission. THiLO hat euch zwei Seiten mit
Spezialwissen zu Viren zusammengestellt. Wenn ihr ein Wort nicht
versteht, könnt ihr hier nachlesen.
5) Wenn ihr alles vorbereitet habt, lest euren Auftrag genau durch. Ein
Teil davon ist in Geheimschrift. Aber ihr könnt das lesen, oder?
Dann wisst ihr nun, wo eure Mission beginnt.
Dann hupt der raketengetriebene Geländewagen dreimal vor euer Tür.
Euer Team steigt ein. Wenige Minuten später steht ihr vor einer Hütte
mitten im Wald. Die Wände sind aus dicken Holzstämmen erbaut und
mit Eisenträgern verstärkt. Einbrechen kann hier niemand.
Hier beginnt eure Mission. Wo sie endet? Entweder auf den Titelseiten
jeder Zeitung der Welt – oder in einem eiskalten Grab.
Euch bleiben 90 Minuten, bevor die Entscheidung fällt...
Sucht nun das Schild mit dem
Rätselkarte um.

und dreht die passende
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Ende der Mission X9938/2020 – Im Labor des Virologen
Habt ihr THiLO die freudige Nachricht gemorst? Dann steht schon drei Minuten
später der raketengetriebene Geländewagen vor euch im Wald.
Mit dem Glas in den zittrigen Fingern steigt ihr ein. Eure Chemiker
werden aus den paar Schlucken Gegenmittel ein paar Millionen Fässer voll machen.
In ein paar Tagen ist die Welt wieder so, wie ihr sie kennt. Doch jetzt freuen sich die
Menschen wieder über Kleinigkeiten, wie ein gutes Essen mit Freunden, Sport oder
einfach nur herumalbern auf dem Schulhof.
Der Geländewagen stoppt kurz vor dem geheimen Hauptquartier. Ein Mann in weißem Kittel kommt an die Tür, nimmt das Glas mit der Supermedizin entgegen und
läuft hastig zurück ins Gebäude.
Als ihr wenig später in euren Zimmern Zuhause seid, ist der Bildschirm deines
Computers bereits an. Die Umrisse von THiLO sind darauf zu sehen.
„Das war sehr, sehr gut!“, lobt euch euer Boss. „Ihr habt nichts weniger getan, als die
Welt zu retten.“ THiLO räuspert sich und spielt mit einem braunen Umschlag herum,
der vor ihm auf dem Tisch liegt. Aufschrift: Mission Z9939/2020
„Habt ihr morgen schon was vor? Es wartet noch ein dringender Auftrag, für den ich
die Besten der Besten brauche, die Lockdown-Agents ...“
THiLO
...ist nicht nur Boss der Lockdown-Agents Nebenbei ist er auch
einer der bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchautoren
Deutschlands. Über 350 Bücher mit einer
Gesamtauflage von 5 Millionen sind von ihm bereits erschienen.
Knifflige Fragen und Rätsel hat er sich jahrelang für die
ZDF-Sendung 1, 2 oder 3 ausgedacht und für 8 tiptoi-Bücher.
Peter H. aka Headjet ist nicht nur Hüter des
heiligen Gestaltergrals und geheimen Künstlerrings
in Mainz sondern auch Designer, Stöckchenjäger,
Fotoakrobat, Tüftler, Illustrator, Freehander und
Gründer und Head of Headquarter der gleichnamigen
Designerschmiede in Mainz. Er hat schon unzähligen
Unternehmen und Einzelpersonen zur gestalterischen
Identität und Umsetzungen von Buchcovern über Webseiten, Logos,
Briefköpfen, Plakaten, und sonstigen schönen Dingen verholfen.
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Lösungen
Rätsel 1 / Warnschild Eingang:
Auf dem Warnschild am Eingang steht:
Labor Doktor Sergej Rissen. Eintritt nur für Todesmutige
Lösungswort: STIFT
Rätsel 2 / Flaschenpost:
Die verschlüsselte Nachricht der Flaschenpost lautet:
Schaue in mein Lieblingsbuch.
Die Uhr hilft dir, das Buch zu finden
Rätsel 3 / Uhr:
Die Zeiger bilden die Buchstaben C, L und V
Das sind die römischen Zahlen C=100, L=50, V=5
Die Lösungszahl lautet 155
Rätsel 4 / Buch:
Die Warnung auf dem Rezept lautet:
Achtung! JETZT HAND WASCHEN
Rätsel 5 / Warnschild Labortür
Giftige Gase! Nicht ohne Schutzmaske eintreten!
Sonst tropft Nase!
Rätsel 6 / Schutzmaske:
Wenn du an den 4en entlang schneidest, entsteht eine Schutzmaske
Wenn du die 3en verbindest, erscheint das Wort ARZT auf dem
Mundschutz
Rätsel 7 / Wasserglas:
Die Zahl 38M08 durch das Wasser betrachtet, sieht wie das Wort
BOMBE aus. Bei diesem Symbol geht es weiter.
Rätsel 8 / Pyramidenrätsel:
Die oberste Zahl ist 321, in dieser Reihenfolge müssen die Übungen
gemacht werden
321
100 / 221
40 / 60/ 161
11 / 29 / 31 / 130
3 / 8 / 21 /10 / 120
Rätsel 9 / Training:
Der Körper formt bei diesen Übungen die Ziffern 2, 1, 8 – in der bei Rätsel
8 ermittelten Reihenfolge der Übungen also 812
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Lösungen
Rätsel 10 / Gitterrätsel:

Lösungswort: S C H L O S S
Rätsel 11 / Zahlenschloss:
Die gesuchte Kombination ist: 385
Rätsel 12 / Gläser:
Auf dem Etikett von Glas 1 sind nur zwei Rechtschreibfehler
– damit ist das Gegenmittel in Glas 1
THiLO

Rätsel 13 / Morsen:
Die gemorsten Nachrichten lauten:
Bei Erfolg:
Gegenmittel gefunden. Alle Menschen können wieder raus gehen
Bei Misserfolg:
Gegenmittel nicht gefunden. Kauft mehr Klopapier

Lockdown-Agents
Mission X9938/2020
Labor des Virologen
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Ein Auftrag von

THiLO

Lockdown-Agents
Auftrag
Einsatzgebiet: Labor des Virologen
Einsatzzeit: höchstens 90 Minuten
Einsatzdatum: gestern - besser früher
Gegner: Doktor Sergej Rissen
Auftrag: Sicherstellung der
Supermedizin

Agenten!
Ihr wurdet für eine gefährliche Mission
ausgewählt.
Ziel: die Rettung der gesamten Welt

.dlihcsrüT med fua hcis tednfieb siewniH etsre reD
.lessülhcS nie tsi lobmyS saD
ttirhcS nedej fua reih ba tethcA
!rhafegsnebeL :nebierhcstiM muz lamnie hcoN

ROBAL
Beweist, dass ihr meine besten Agenten seid.
Und wie immer: Behandelt diese Mission streng vertraulich.
Zu niemandem ein Wort!

Lockdown-Agents
Morse folgende Nachricht an THiLO
Bei Erfolg:
_ _ . / . /_ _. / . /_ . / _ _ / . . /_ /_ /. /. _ . .///gefunden ////
Alle ///_ _ /. / _ . / . . . /_ . _ . /. . . . /. /_ . ///können ///
wieder ///. _ . /. _ /. . _ /. . . ///_ _ . /. /. . . . /. / _ . ////
Danach eure Namen – in Morsezeichen
Agent ___________________________

// Agentin ______________________________

Bei Misserfolg:
_ _ . / . /_ _. / . /_ . / _ _ / . . /_ /_ /. /. _ . .///nicht /// gefunden ////
Kauft ///mehr///_ . _ /. _ . . /_ _ _ /. _ _ . /. _ /. _ _ . /. . /. /. _ . ////
Danach eure Namen – in Morsezeichen
Agent ___________________________

// Agentin ______________________________
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Agentenwissen
Morsen
Morsezeichen bestehen aus drei Symbolen:
langes Symbol, kurzes Symbol und Pause.
So lassen sich alle Buchstaben darstellen.
Morsezeichen können durch Töne (zum
Beispiel Klopfen) oder Licht (Taschenlampe
kurz an, Taschenlampe lang an) übermittelt
werden. Sie werden bis heute in der Seefahrt verwendet. Die bekannteste Morsenachricht ist SOS – dreimal kurz, dreimal
lang, dreimal kurz (. . . _ _ _ . . .)

Findet mehr über
THiLO heraus:
www.thilos-gute-seite.de
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Agentenwissen
Viren
...sind mikroskopisch kleine Krankheitserreger. Zum Vermehren benötigt ein Virus
lebende Körperzellen. Gelangt ein Virus in deinen Körper, dringt er dort in eine
Zelle ein. Dort vermehrt das Virus sich, bis die eigentliche Zelle abstirbt. Die freigesetzten Viren suchen sich dann neue Zellen. Ob du nun krank wirst oder nicht,
hängt auch von deinem Immunsystem ab. Kennt dein Körper die Viren schon von
einem andern Besuch her, schickt er oft sogar sofort die passenden Antikörper –
oft merkst du es noch nicht einmal.
Bakterien
...sind winzigwinzigwinzige Lebewesen - im Gegensatz zu Viren, die sich nicht eigenständig vermehren können. Jeden Tag dringen Milliarden von ihnen in unsere
Körper ein. Auch wenn sich das irgendwie eklig anhört - das ist ganz normal. Der
Mensch braucht sie sogar zum Leben. Etwa 30 Billionen Bakterien sind ständig in
dir – es können auch zwei oder drei mehr sein. Einige können aber auch Krankheiten
auslösen. Oft haben die unguten Bakterien aber erst eine Chance, wenn dein
Körper schon durch Viren geschwächt ist.
Immunsystem
Dein Körper hat verschiedene Möglichkeiten, sich gegen die Eindringlinge zu
wehren. Er ist mit einem starken doppelten und dreifachem Schutzwall ausgestattet,
wie eine Ritterburg mit Burggraben, Mauer und Kanonen. Besonders gut wehren
sich spezielle Zellen, die die Viren angreifen und vernichten. Auch kann der Körper
seine Temperatur erhöhen, um die Viren zu verbrennen. Dann hast du Fieber und
das ist gut so. Oder dein Körper versucht die Eindringlinge mit Schleim aus Nase
oder Mund heraus zu schleudern. Dann musst du niesen oder husten. Alles
zusammen besiegt fast jede Krankheit.
Risikogruppe
Ist ein Mensch durch lange Krankheiten schon geschwächt,
wenn er einen Virus aufnimmt, kann sein Im-munsystem
sich manchmal nicht richtig wehren. Das ist wie beim
Fußball: Wenn du dich um den Stürmer der Gegner kümmerst, hat der Mittelfeldspieler freie Bahn zum Tor. Diese
Menschen gehören dann zur Risikogruppe. Es wird befürchtet, dass ein Virus bei ihnen großen Schaden anrichten
kann. Die Risiko-gruppe sollte sich besonders vor einer
Ansteckung schützen. Das Immunsystem kann aber auch
durch schlechte Ernährung, Übergewicht oder zu wenig
Bewegung an der frischen Luft geschwächt sein.
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Agentenwissen
Virologen
...erforschen die Viren. Sie wollen herausfinden, wie sie sich entwickeln - und
natürlich, wie man sie bekämpft.
Antikörper
Das Immunsystem muss deinen Körper gegen möglichst viele verschiedene
Eindringlinge verteidigen. Dadurch passen seine Wunderwaffen aber
manchmal nicht richtig zu einem Virus. Wenn du Mückenschutz benutzt, hält
das ja auch keinen Wolf davon ab, dir ins Bein zu beißen. Du müsstest dir
schon eine Ritterrüstung anziehen. Auch dein Immunsystem kann sich auf
jeden Angreifer einstellen, indem er Antikörper bildet. Diese sind dann perfekt
auf ihn zugeschnitten. Versucht es nun Monate später das gleiche Virus noch
mal bei dir, lehnt dein Körper sich lässig zurück: „Ey, dich kenn´ ich schon, du
hast hier Hausverbot!“ Die Antikörper greifen ihn an und der Krankheitserreger fliegt gleich wieder raus.
Lockdown
...ist englisch und bedeutet auf Deutsch Ausgangssperre. Die Politiker in vielen
Ländern der Welt haben im März 2020 einen lockdown beschlossen, damit sich
das Corona-Virus nicht weiter verbreiten kann. Klar, wenn du weniger Mensch
triffst, kannst du dich auch weniger anstecken. Andere Forscher sagen jedoch
das Gegenteil. Durch einen lockdown wird die Ausbreitung einer Krankheit
nur verlangsamt, nicht aber verhindert. Sie wollen Herdenimmunität.
Herdenimmunität
Manche Länder haben extra beschlossen, keinen
lockdown zu verordnen. Sie erlauben ihren Einwohnern weiterhin, ein normales Leben zu führen.
Ihre Idee ist es, dass die Menschen sich zwar anstecken könnten, sie aber dann Antikörper bilden.
So würde ein Virus abgetötet und der Mensch ist
danach für immer oder lange Zeit gegen diese
Krankheit immun. Wenn ein großer Anteil der Bevölkerung immun ist, findet der Virus keinen Wirt
mehr. Auch die nicht immunen Menschen sind
dann geschützt, weil sie sich fast nirgendwo mehr
anstecken können. Diesen Vorgang nennt man
Herdenimmunität.

Agentenausweise
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Ausweis

Kein
Foto!
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Ausweis

Kein
Foto!

Name: Elli Eisenfaust

Name: Harry Hirn

Kampfsportlerin

Superhirn

Spezialgebiet: Jeder Sport

Spezialgebiet: Rätsel
aller Art

Unterschrift

Unterschrift
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Ausweis

Kein
Foto!
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Ausweis

Kein
Foto!

Name: Professor Pi

Name: Leni Lockdown

Mathegenie

Computerfachfrau

Spezialgebiet: Zahlenrätsel

Spezialgebiet: Texte
entschlüsseln

Unterschrift

Unterschrift

SYMBOLMARKEN
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THiLO

TÜRSCHILD

		

LABOR DOK2OR 68RG8J R5668N			2=_ 3=_ 6=_
5=_ 8=_
85N2R522 NUR 3ÜR 2OD86MU25G8

			
LABOR

DOK _ O R

_ _ N _R _ _ _

__RG_J

2

NUR

1

_ÜR
4

_____
12 34 5

R_ _ _ _ N
3

_ O D _ _MU _ _ G _
5

Drei, vier Dinge, die mir wichtig sind

0

4

1

1

Rechne: 41 - 11
und dann teile durch 10

0

1

Rechne: 101 + 19, teile
dann durch 3,
teile dieses Ergebnis
durch 5

Alles gleich Gefährlich
Giftige AUMY!
Nicht ohne MWBONTGUMEY
eintreten!
Sonst NLIJZN HUMY

2

4

0

Rechne: 240 : 6, nimm das
Ergebnis mal 2,
dann teile durch 16

Achtung! Türklinke mit Viren verseucht
Nur mit Ellenbogen runterdrücken!

Achtung! Türklinke mit Viren verseucht
Nur mit Ellenbogen runterdrücken!
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Dein Sergej
für später:
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Jahrgang 1912

Gewinner der Medaillen:
Z1W6, Z2W1, Z2W5, Z3W7
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MATERIAL

(Etiketten für Gläser)

Glas 1
Das Geigenmittel isst in diesem Glas!

Glas 2
Das Gegenmidel ihst in diese Glas.

Glas 3
Das Ggenmittel ist nickt in das hier Klas

Glas 1 Gegenmittel!
unter Glas 1 kleben

Glas 2 leider falsch
unter Glas 2 kleben

Glas 3

unter Glas 3 kleben

Rezept für Isolde Duschen

Dr. S. R.

Täglich einnehmen:
4 Zäpfchen: XBTDIFO
2 Esslöffel: KFUAU
1 Pille: BDIUVOH
3 Tabletten: IBOE
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„Designed by vectorpocket / Freepik“

Trainings & Hinweiskarten

TRAININGSKARTE 1

Auf den Boden knien –
die Oberschenkel nicht ablegen.
Leicht nach hinten beugen.
Arme an den Körper legen.
Rücken rund machen und
auf Knie schauen

TRAININGSKARTE 4

TRAININGSKARTE 2

Kerzengerade aufstellen.

Knie nach außen drehen.

Beide Schultern zu den Ohren
hochziehen.

Langsam in die Knie gehen –
„O-Beine“

Linken Arm an den Körper
pressen.

Hände über dem Kopf
aufeinanderlegen.

Rechten Arm heben und mit
den Fingern schräg zum Boden
zeigen

Kopf abschrauben – oder
wenigstens wegdenken.

HINWEISKARTE 1
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GLAS IN IST GEGENMITTEL DAS
EINS

Lockdown-Agents
RÄTSELKARTE

Das Schild an der Hüttentür besteht aus einem
Totenschädel mit gekreuzten Knochen. Dein
trainiertes Gehirn merkt gleich: Das Schild
verrät euch, wo ihr mit der Suche nach dem
Gegenmittel beginnen müsst. Also beginnst du
mit der Decodierung des merkwürdigen Textes.
Das ist gar nicht so schwer. Jede Zahl steht
immer für einen bestimmten Buchstaben.
Ersetze die Zahlen nach und nach durch die
Buchstaben.

Lockdown-Agents
RÄTSELKARTE

Nun wisst ihr, wo ihr weitersuchen müsst,
bei den Büchern. Doch vorher braucht ihr
irgendeinen Hinweis von der Uhr. Was soll die
euch groß verraten? Das Ding ist völlig nutzlos
– es hängt an der Wand und hat keine Zeiger.
Außerdem stehen seltsame Termine auf einem
Zettel daneben.
Dann entdeckst du die beiden Zeiger nicht weit
von der Uhr entfernt.
Und was hat die Ortszeit von Rom zu bedeuten?
Da fallen dir die römischen Zahlen auf dem Brief
der Flaschenpost wieder ein. Mal sehen, was
passiert, wenn du mit den Zeigern die Uhrzeiten
der Termine einstellst...
Wenn ihr die Lösung habt, seht euch die Bücher
an – wie in der Flaschenpost beschrieben. Jetzt
wisst ihr, welches ihr aufschlagen müsst.

Lockdown-Agents
RÄTSELKARTE
Kaum seid Ihr eingetreten, schließt sich die Tür
hinter euch mit einem Knall – und innen hat sie
keine Klinke. Ihr habt 90 Minuten, um hier wieder
rauszukommen.
Schweigend blickt ihr euch in dem Raum um.
Er wirkt wie das Labor eines verrückten Wissenschaftlers. Überall stehen Gläser und Kolben mit
Flüssigkeiten herum. Endlich entdeckt ihr das
gesuchte Symbol auf einer alten Weinflasche.
Sie enthält einen Brief. Der Brief ist von Sergej
Rissen persönlich. Seit wann kann man eine
Flaschenpost an bestimmte Häuser schicken?
Schnell ist euch klar: Der Brief enthält eine
verschlüsselte Nachricht – nur welche?
Die Zeichen und Zahlen auf dem Etikett der
Flasche fallen dir gleich auf. Z bedeutet Zeile
und W steht für Wort. Suche nun auf diese
Art jedes Wort in den Brief.
Die römischen Zahlen brauchst du hingegen
erst später.

Lockdown-Agents
RÄTSELKARTE

Die drei Lieblingsbücher von Sergej Rissen und
Isolde Duschen stehen im Wohnzimmer. Eines
von enthält ein Rezept. Doch ihr seid sicher:
Es ist eine verschlüsselte Nachricht!
Ob euch die zwei Kreise mit Buchstaben beim
Entschlüsseln helfen können? Mit der Klammer
aus dem Umschlag heftet ihr sie aufeinander.
Jetzt habt ihr eine Scheibe, mit der schon der
römische Kaiser Caesar seine Texte verschlüsselt hat. Dann stellt ihr sie auf die Anfangsbuchstaben des Doktors ein: S auf dem großen
Ring, R auf dem kleinen.
Wenn ihr den Text decodieren könnt,
wisst ihr, wo ihr hinmüsst – und das ist wirklich
kein schönes Örtchen...
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Mit klopfenden Herzen steht ihr vor der Tür
der Giftkammer. Bis hierher war das Ganze ja
beinahe ein Spaziergang, doch nun wird es
richtig gefährlich.
Bevor ihr eintreten könnt, müsst ihr dringend
den Text an der Tür lesen und danach handeln.
Denn dort drin gibt es jede Menge ätzende
Flüssigkeiten und giftige Gase verpesten die
Luft. Du kannst das bestätigen, dir ist, als
hättest du diese Kammer des Gestanks schon
einmal betreten...

Kaum habt ihr die Warnung decodiert, fällt
euer Blick auf einen Zettel mit einer tropfenden
Nase.
Doch auf dem Blatt stehen nur Zahlen, einen
Sinn könnt darin nicht erkennen.

Also, was steht auf dem Warnschild?
Alles = Gefährlich?

Ihr beginnt damit, alle 3er und 4er auf dem
Blatt zu suchen. Vielleicht bringt das etwas?

Drei, vier Dinge... Puh!
Euch ist gleich klar: Hier wird jede euer grauen
Zellen benötigt, sonst müsst ihr ewig vor dieser
Tür warten. Dabei ist es ein Notfall!

Wenn ihr die Lösung habt, tretet ein.
Aber Warnung an der Klinke beachten!

Lockdown-Agents
RÄTSELKARTE

Wow! Das Zahlenrätsel war wirklich nicht
leicht. Doch ihr habt es geknackt wie eine reife
Walnuss. Respekt!
Nun aber kommt ihr nicht mehr weiter.
Die Giftkammer ist so gut wie leer. Nur ein
einsamer Zettel liegt auf dem Deckel der
Giftschleuse. Darauf sind 4 Ziffern und ein
Buchstabe. Merkwürdig...
Und was soll das Glas mit der Spezialflüssigkeit
daneben?
Ist das etwa eine Lupe? – Kein schlechter
Gedanke! Ihr haltet den Zettel hinter das Glas
und schaut durch das Wasser. Probiere
verschiedene Abstände – und wundere dich!
Nun weißt du, wo es weitergeht.
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RÄTSELKARTE

Dieser Optische Trick ist wirklich erstaunlich.
Ein Glas, etwas Wasser und schon wird aus
ein paar Zahlen das Wort BOMBE - dieses
sympathische Symbol ist nun an der Reihe.
Dafür müsst ihr in den gefährlichsten Raum des
Labors. Virologen nennen ihn auch die Hexenküche – und genauso sieht es aus. Riechen tut
es allerdings viel besser, als in der Giftkammer.
Hole das Pyramidenrätsel aus der Schublade,
du musst immer die Nachbarn addieren und das
Ergebnis in das leere Kästchen darüber schreiben - bis ganz oben. Merkt euch die Lösung gut.
Ihr braucht sie bei der nächsten Station:
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Habt ihr 321 herausbekommen? Dann wisst
ihr nun, in welcher Reihenfolge ihr an dieser
Station trainieren müsst – beginnt mit
Trainingskarte 3.

Ihr steht vor einem Tresor mit einem dicken
Zahlenschloss. Es hilft kein Rütteln und kein
Zerren – das Ding lässt sich nicht mit Gewalt
öffnen.

Eure Agentenkollegen haben beobachtet:
Wenn Sergej Rissen zu lange in der
Hexenküche stand, tat ihm der Nacken weh.
Zur Auflockerung hat er zwischendurch ein
paar Übungen gemacht – oder hatte das einen
anderen Grund?

Mittlerweile seid ihr schon eine ganze Weile in
diesem Labor. Es ist heiß, es stinkt und du hast
Durst wie eine Bergziege nach dem Triathlon.

Macht die Übungen – aber nur in der richtigen
Reihenfolge verraten sie euch, wo es anschließend weitergeht. Schaut dabei genau auf den
Sportler. Wie sieht der denn aus...?

Lockdown-Agents

Aber dein Geist arbeitet trotzdem auch bei
diesem Schloss messerscharf. Und das muss
er auch, sonst kriegt ihr diesen verdammten
Tresor niemals auf!

Lockdown-Agents

RÄTSELKARTE
Halleluja! Vor dir stehen drei Reagenzgläser
mit Flüssigkeiten. Eines davon enthält ein paar
Schlucke des Gegenmittels. Die Chemiker der
Lockdown Agents werden es analysieren und
es dann fässerweise herstellen. Nur noch ein
einziges Rätsel trennt die Welt davor, wieder
normal zu werden. Kinder werden wieder in die
Schule gehen, Eltern hängen nicht mehr den
ganzen Tag zuhause rum und gehen euch auf die
Nerven. Herrliche Zeiten brechen an – wenn ihr
herausfindet, wo die Supermedizin ist.
Es ist in dem Glas, auf dessen Etikett die
wenigsten Schreibfehler sind. Aber schaut
genau hin: Hebt ihr das falsche Glas hoch,
zerplatzen alle...
Wenn ihr aber das richtige wählt, fliegt die Tür
auf und ihr könnt zurück.
Aber vorher müsst ihr euerm Boss noch morsen,
ob ihr erfolgreich ward oder nicht. Vorbereitete
Nachrichten liegen in euer Akte bereit.
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