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E INFÜHRUNG

Spielidee und Spielziel

„Gefangen in einem engen Raum und die Uhr tickt. Finden wir den Ausweg?“ In dieser kurzen 
Beschreibung steckt alles drin, was Escapespiele – im Schulkontext oft EduBreakouts genannt – 
ausmachen:
• das spannende Szenario mit einer erdachten Gefangenschaft
• die Zeitbeschränkung
• die Rätsel, deren Lösungen die Spielerinnen und Spieler in die Freiheit führen

Bei jedem Breakout in diesem Heft besteht das Ziel darin, von einem Ort zu entkommen. Dafür 
müssen die Kinder eine Reihe Rätsel lösen. Die Lösungen der Rätsel (immer eine Ziffer, eine Zahl 
oder ein Buchstabe) werden alle für das Entkommen benötigt: Sie müssen in eigenen Rätseln in die 
richtige Reihenfolge gebracht und / oder in andere Buchstaben, Ziffern oder Zahlen umgewandelt 
werden.

Die Gesamtlösung ist immer ein Zahlencode oder ein Passwort, den / das die Teams in ein Display 
o. Ä. an einer Tür oder einem Tor eintragen. Stimmen Zahlencode oder Passwort, „öffnet“ sich der 
Ausgang und das Team ist frei.

EduBreakouts in der Schule

Breakouts sind besondere Stunden. Sie bieten Abwechslung vom Lernalltag, fordern heraus und 
schweißen die Mitspielerinnen und Mitspieler zusammen. Fachbezogene Kompetenzen können 
geübt und wiederholt werden, auch fächerübergreifendes Lernen ist leicht möglich. Außerdem 
trainieren die Spielerinnen und Spieler jede Menge Schlüsselkompetenzen, wie Team- und Kom-
munikationsfähigkeit, Ausdauer und Frustrationstoleranz, Kreativität, Problemlösefähigkeiten und 
einige mehr. Und Spaß machen die Spiele natürlich allemal! Viele weitere Informationen zu Edu-
Breakouts in der Grundschule sowie Hinweise zum Erstellen eigener Escapespiele finden Sie im 
Titel „Escape-Rooms und Breakouts in der Grundschule“ (ISBN: 978-3-403-20670-5).

Infos für die Lehrkraft

Die EduBreakouts in diesem Buch sind unterrichtsfertig vorbereitet. Dauer und Schwierigkeit vari-
ieren im Laufe des Buches. Die vorherrschenden Unterrichtsthemen (zum Beispiel Bundesländer 
oder Sehenswürdigkeiten) sind jeweils angegeben.

Einige weitere Informationen sollen Ihnen helfen, die Spiele erfolgreich durchzuführen:
• Als Vorbereitung müssen Sie die Rätselseiten kopieren und teilweise zerschneiden. Genauere 

Angaben dazu finden Sie bei den jeweiligen Spielen.
• An zusätzlichem Material benötigen Sie eine Stoppuhr, die Schülerinnen und Schüler brauchen 

ihre Federmäppchen mit Schreib- und Bastelutensilien. Weitere Requisiten, die für Stimmung 
sorgen, sind möglich, aber nicht notwendig. Ideen dazu finden Sie bei den jeweiligen Spielen.

• Gespielt wird in Teams von drei bis fünf Kindern. Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler im 
Vorfeld in Gruppen ein, und zwar möglichst bunt gemischt (stärkere und schwächere Kinder, 
wandelnde Lexika und Sprachtalente, Künstlerinnen / Künstler und Sportfreaks usw.). So sind in 
jedem Team unterschiedliche Fähigkeiten vereint.
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• Während des Breakouts kommen die Teams zu Ihnen, wenn sie ein Rätsel gelöst haben. Kon-
trollieren Sie die Zwischenschritte und -lösungen sowie das Endergebnis. Geben Sie der Gruppe 
dann das nächste Rätsel. Die Reihenfolge ist bei einigen Spielen egal, bei anderen nicht (genauer 
wird das bei den einzelnen Breakouts beschrieben). Halten Sie, wo möglich, bei allen Gruppen 
eine unterschiedliche Reihenfolge ein, so wird das Abgucken bzw. Belauschen erschwert. Typi-
scherweise gibt es die Kontrolle der einzelnen Rätsel bei Escape-Rooms nicht, sie erleichtert 
aber Grundschulkindern das erfolgreiche Spielen. Alternativ können Sie darauf verzichten und 
die Rätsel im Raum verstecken, sodass die Teams sie nach und nach suchen müssen. Das be-
deutet allerdings mehr Vorbereitungsaufwand und mehr Unruhe im Klassenzimmer.

• Geben Sie während des Spiels bei Bedarf Tipps aus. Diese sowie alle Lösungen finden Sie jeweils 
am Ende der Breakouts.

• Behalten Sie während der Rätselphase die Zeit im Blick. Ist diese um, endet auch das Spiel und 
Sie lesen das Ende der Geschichte vor.

• Zum Schluss können Sie den Spielerinnen und Spielern nach Wunsch Urkunden und/oder Haus-
aufgabengutscheine oder andere Belohnungen wie Stifte oder kleine Süßigkeiten überreichen.

Infos für die Spielteams

Vor dem ersten Breakout – vielleicht auch als Wiederholung vor jedem weiteren – sollten Sie in der 
Klasse die folgenden Spielregeln besprechen. Sie stehen auch auf Seite 80 als Regelkarten zum 
Kopieren, Laminieren und Aushängen zur Verfügung.
• Spielziel: Ihr seid gefangen und müsst innerhalb einer bestimmten Zeit entkommen. Dafür 

müsst ihr alle Rätsel lösen.
• Lösungen: Die Lösungen der einzelnen Rätsel sind alle wichtig. Sie ergeben zusammen einen 

Zahlencode oder ein Passwort. Diesen bzw. dieses tragt ihr auf der Blankolösungsvorlage ein.
• Hört gut zu, wenn die Lehrkraft die Geschichte vorliest. Sie könnte wichtige Hinweise enthalten!
• Lest alle Angaben auf den Rätselzetteln genau und betrachtet auch die Bilder. Überall können 

sich Hinweise auf die Lösung verstecken!
• Zeigt nach jedem Rätsel der Lehrkraft euer Ergebnis. Dann bekommt ihr ein neues Rätsel.
• Arbeitet im Team, alle Kinder sollen mitmachen! Ihr könnt Aufgaben festlegen: Schreibe-

rin / Schreiber (schreibt alle Ergebnisse auf), Sprecherin / Sprecher (zeigt der Lehrkraft die Ergeb-
nisse und holt neue Rätsel ab), Tippgeberin / Tippgeber (holt Tipps von der Lehrkraft), Sammle-
rin / Sammler (sortiert und verwaltet die Rätselmaterialien).

• Alle Gespräche erfolgen im Flüsterton, um andere Gruppen nicht zu stören.
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SCHLAMASSEL  IN  SCHWAR Z-ROT-GOLD

Themen: Allgemeinwissen Deutschland

Dauer: 40 Minuten

Vorbereitung:

 ⬜ die Klasse in Teams von drei bis fünf Kindern aufteilen, jeder Gruppe eine Farbe zuordnen
 ⬜ Rätselmaterial in der Anzahl der Gruppen kopieren
 ⬜ Rätselmaterial an den Trennlinien auseinanderschneiden, bei Rätsel 5 auch die vier Lücken
texte auseinanderschneiden

 ⬜ für jede Gruppe einen Stapel mit Rätselmaterial bilden und die Symbole in Gruppenfarbe aus
malen (das erleichtert den Überblick über das Rätselmaterial)

 ⬜ Urkunden vorbereiten (kopieren, Namen eintragen)
 ⬜ nach Wunsch als Belohnung den Hausaufgabengutschein vorbereiten (kopieren, ausfüllen)
 ⬜ eine Stoppuhr bereitlegen
 ⬜ nach Wunsch Requisiten bereitlegen: Deutschlandflagge, Atlas (da das Wappen Teil eines 
 Rätsels ist, sollte dieses nicht bei den Requisiten enthalten sein)

 ⬜ der Klasse die kurze Einführung geben, das kann auch in der Stunde vor dem eigentlichen 
Breakout passieren

 ⬜ nach Wunsch die Karten mit den Spielregeln aufhängen und zu Spielbeginn noch einmal dar
auf hinweisen

Durchführung:

 ⬜ Gruppeneinteilung und Gruppenfarbe bekannt geben
 ⬜ Geschichte vorlesen (oberer Teil)
 ⬜ jedem Team die Seite „Papierstreifen für den Ausgang“ und ein beliebiges Rätsel in seiner Grup
penfarbe aushändigen

 ⬜ die Zeit starten (40 Minuten)
 ⬜ während des Spiels die Rätsel 1 bis 5 in beliebiger Reihenfolge ausgeben, davor immer Zwi
schenschritte und Endergebnis kontrollieren

 ⬜ zeigt eine Gruppe den Papierstreifen für den Ausgang mit dem richtigen Lösungswort, die ge
spielte Zeit und die Anzahl der genutzten Tipps auf der Urkunde notieren

 ⬜ Gruppen, die nicht mehr spielen, beschäftigen sich leise, indem sie eigene kleine Lückentexte 
über Deutschland (Rätsel 5) schreiben und von ihren Mitspielerinnen und Mitspielern lösen las
sen.

 ⬜ alle zehn Minuten die verbleibende Zeit ansagen
 ⬜ Gruppen, die mit einem Rätsel nicht weiterkommen, bekommen einen Tipp.
 ⬜ das Spiel nach 40 Minuten beenden und das Ende der Geschichte (unterer Teil) vorlesen
 ⬜ Urkunden und gegebenenfalls andere Belohnungen überreichen
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 RÄTSEL 2

„Die Nationalhymne“ lest ihr auf einem Bildschirm. Ihr wisst, dass sie das offizielle Deutschlandlied 
ist. Jetzt erfahrt ihr: Die Melodie ist über 225 Jahre alt und wurde damals für den österreichischen 
Kaiser geschrieben. Der Text wurde 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben gedich
tet. Durch den technischen Fehler ist die Hymne nur leider völlig durcheinandergeraten.

• Sortiert die Zeilen der Nationalhymne.
• Die richtige Reihenfolge verrät euch den Lösungsbuchstaben für den Ausgang:  

ABCD = A    BDAC = E    DBCA = I    DCBA = O    BCAD = U

A)

Das Wort hat drei Silben und heißt so viel wie „Beweis für das Glück“.

B)

Wir sollen eins sein!

C)

Die schnellsten Noten im VierViertelTakt!

D)

Stattdessen könnte man auch die zwei Wörter „fleißig versuchen“ sagen.
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 RÄTSEL 3

In Deutschland leben etwas mehr als 83 Millionen Menschen, davon sind ungefähr die Hälfte Männer und die andere Hälfte     . Etwa 15 Millionen sind Kinder und     unter 20 Jahren, beinahe 24 Millionen sind über 60 Jahre alt. Bei einer      hat man gezählt, dass fast 19 Millionen Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Das bedeutet, dass sie entweder selbst aus dem Ausland kommen oder mindestens ein Elternteil nach 1955 aus dem Ausland gekommen ist. Die meisten stammen aus der Türkei,      und Syrien.Und was ist       deutsch? Vielleicht        spielen? Ordnung und Pünktlichkeit? Märchen mit      und     ? Oder vielleicht Schwarzbrotmit     ?
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 RÄTSEL 4

Deutschland
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 TIPPS UND LÖSUNGEN

Zwischenergebnis:

Deutschland heißt offiziell

Bundesrepublik, weil es ein Bund –

das ist eine Art Verein oder Club –

vieler kleinerer Länder ist: der 16

_______________.

Es gibt 16 Landesregierungen und

eine Bundesregierung für ganz

Deutschland. Sie arbeitet in

___________. Berlin ist die deutsche

_______________.

Was ist 

eine 

Bundes-

republik?

Die Regierung besteht aus Menschen

(Politikern), die die Regeln und 

Gesetze für Deutschland bestimmen.

Sie wird gewählt von allen Menschen

ab ________

Jahren.

Der Chef der Bundesregierung

arbeitet im Kanzleramt und heißt

momentan ___________________.

Er ist unser ___________________.

Was ist 

eine 

Regierung?

Ein Parlament ist eine Gruppe

____________, die gewählt werden, 

um Regeln und

__________ zu beschließen.

Unser Parlament heißt

_____________. Das Haus, in dem er 

sich trifft, ist der ____________. Hier 

diskutieren die Abgeordneten über 

neue Regeln und stimmen dann 

alle darüber ab.

Was ist ein

Parlament?

Früher bestand Deutschland aus

zwei Ländern: der ___________

und der Bundesrepublik.

In der Mitte verlief eine __________.

Und selbst Familien konnten sich

manchmal nicht ______________.

Den ________ der Deutschen Einheit

feiern wir seit 1991 am 3. Oktober,

um uns an diese Trennung zu

erinnern.

Was feiern

wir am

3. Oktober?

Bundesländer

Berlin Olaf Scholz

Hauptstadt Bundeskanzler

Menschen DDR

Gesetze Grenze

Bundestag besuchen

TagReichstag

18

__________. Hier 

_____

Den ________ der Deut

___

nte

___

epu

___

lan

___

____

Jah

egie

und

cho

k

DDR

h

T

____

st der

___

r Pa

___

eg

___

rla

___

___

t 16

un

chl

des

li

upt

h

t

d

R i h t

18

Lösungsbuchstabe: Ü
Er ergibt sich aus der Verbindung der Lückenwörter und den beiden Punkten, wenn man die Texte 
wie bei den Zwischenergebnissen zusammenlegt.

Papierstreifen für den Ausgang

Münze
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