
Digitaler Landeswettbewerb 2021 

Altersstufe 1 und 2 (gemeinsam) 

 

 

Aufgabe 3 

 

Anleitung für Fiaccolata Escape 

 

1. Ladet Euch auf ein mobiles Endgerät Eurer Wahl – Handy, Tablet, 

o.Ä. – die App „Escape Team“ herunter. Die App sollte Eine*r in 

eurem Team heruntergeladen haben, sodass Der*Diejenige die 

Codes eingeben, sowie auf die verbleibende Zeit achten kann. 

 

ACHTUNG: Die App dient lediglich der Eingabe der Codes sowie gibt eine Übersicht, 

wie viel Zeit Euch noch bleibt. Ist die Zeit fortgeschritten oder Ihr habt mehrfach 

falsche Codes eingegeben, so erscheinen automatisch Lösungshinweise in der App. 

Außerdem dürft Ihr alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Rätsel zu lösen. Die 

Codes müssen anhand der Nummerierung der Rätselstationen absolviert werden - 

1 → 2 → 3. 

 

 

2. Die Geschichte von Fiaccolata Escape sowie die Materialien für die drei 

Rätselphasen solltet ihr euch zuvor ausdrucken, bzw. sicherstellen, dass jede*r von 

euch Zugriff darauf hat. Darüber hinaus benötigt Ihr Schreibmaterialien, um mit dem 

Spiel beginnen zu können. Ihr solltet die verschiedenen Materialien erst benutzen, 

wenn ihr in den entsprechenden Rätselphasen seid – seid uns und euch so fair 

gegenüber. 

 

 

3. Lest gemeinsam die Geschichte zu Fiaccolata Escape. 

 

  



4. Startet die App. Am Anfang begegnet Euch ein Hinweis, dass Ihr die Anleitung und 

die ersten Missionen ausgedruckt haben müsst. Diesen könnt Ihr durch berühren des 

Feldes „Ausgedruckt!“ überspringen, da Ihr bereits alle Materialien vorliegen habt. Im 

Menu „Mission auswählen“ blättert Ihr nach unten und gebt im neben dem Feld 

„Einlösen“ folgenden Code ein: 

 

MI-3654-460E 

 

Anschließend erscheint ein neuer Bildschirm. 

WICHTIG: Die App darf während des gesamten Spiels nicht geschlossen werden. 

Achtet also darauf, dass Euer Endgerät ausreichend Akkukapazität hat. Euch 

stehen zudem alle Möglichkeiten der weiteren Recherche offen! 

 

Seid Ihr bereit? 

Dann startet das Spiel durch Berühren des Feldes „Bestätigen“. 

Viel Spaß 😊. 

 

 

Macht am Ende bitte ein Bild (Screenshot oder abfotografiert) von eurer 

Bearbeitungszeit (wird in der App angezeigt) und schickt es uns mit der Anzahl der 

benötigten Hinweise an folgende Adresse: wettbewerbe@jrk-hessen.de 

 

mailto:wettbewerbe@jrk-hessen.de

