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Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

diese Mini-Escape-Rooms rund um das Thema Ostern können sofort und ohne 

Aufwand im Unterricht eingesetzt werden. Benötigt werden lediglich Kopien der 

Arbeitsblätter in der benötigten Anzahl sowie Federmäppchen und gegebenenfalls 

Schere und Kleber. 

Rund um die Osterzeit bieten sie eine kurzweilige und heitere Abwechslung für Ihre 

Klasse. Die Rätsel sind fächerübergreifend angelegt und in einen zu Ostern passenden 

Kontext eingebettet. 

Es liegt ganz bei Ihnen, ob sie die Kinder in Kleingruppen, Partnerarbeit oder auch 

allein arbeiten lassen. Ebenso ist es möglich einen Wettstreit daraus zu machen oder 

durch eine Zeitvorgabe, in der das Rätsel gelöst sein muss, die Spannung zu erhöhen. 

Auch als mögliche Hausaufgabe lassen sich diese Mini-Escape-Rooms hervorragend 

einsetzen. 

In jedem Mini-Escape-Room wird zunächst die Rahmengeschichte erzählt und das 

Rätsel dargestellt. Zusätzlich gibt es ein optionales Arbeitsblatt, welches die Lösung 

des Rätsels aufgreift und eine ergänzende Knobelei zur Differenzierung für 

leistungsstärkere Kinder bereithält.

Viel Freude beim Einsatz der Mini-Escape-Rooms wünscht Ihnen 

Ruth Rieper
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Oster-Sudoku – Stufe 1

Ein übler Streich

Was ist denn hier los? Aufgeregt springt der Osterhase von rechts nach links und 

wieder zurück. Er ist völlig außer sich. All seine sorgsam bemalten Eier sind weg. Da 

hat ihm wohl jemand einen üblen Streich gespielt. Und das ausgerechnet einen Tag vor 

Ostern! 

Er schaut sich um und bemerkt zwei Zettel, die an der Tür seiner Osterhasen-Werkstatt 

hängen. An der Tür ist zusätzlich ein dickes Zahlenschloss. Verblüfft liest er, was auf 

den Zetteln geschrieben steht.

Könnt ihr dem Osterhasen helfen und das Osterfest retten? Viel Zeit bleibt nicht 

mehr …

 Zeichnet die fehlenden Bilder in die Lücken.

Hahaha … Ich habe alle Ostereier in der Werkstatt eingeschlossen.  

Um das Schloss zu öffnen, musst du mein Rätsel lösen und so den richtigen 

Zahlencode herausfinden.

Spalte

Zeile

Viererblock

Hinweis: 

In jeder Zeile, in jedem Viererblock und in jeder Spalte darf jedes Bild 

nur einmal vorkommen.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Mini-Escape-Rooms-Ostern-fuer-Klassen-3-4


3
© PERSEN Verlag

Oster-Sudoku – Stufe 1
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Oster-Zahlencode – Stufe 1 

Der diebische Fuchs

Entspannt sitzt du mit deinen Freunden in den ersten Strahlen der Frühlingssonne. 

Herrlich! Bald ist Ostern und ihr freut euch auf ein paar freie Tage und natürlich auf die 

Eiersuche.

Plötzlich hört ihr Lärm im nahegelegenen Hühnerstall. Alle Hühner sind ganz aufgeregt, 

gackern wild durcheinander und plustern vor Aufregung ihre Federn auf. Was ist denn 

da los? Die Hühner gackern alle gleichzeitig und ihr könnt erstmal gar nicht verstehen, 

was sie euch sagen wollen. Doch nach und nach bekommt ihr heraus, dass der Fuchs 

da war. Doch diesmal hatte er es nicht auf die Hennen abgesehen, sondern auf die 

Farbe, die nebenan im Schuppen steht. Weil er seinen Bau renovieren will, hat er sie 

einfach mitgenommen! Alle Farbeimer sind weg! Die Hühner sind verzweifelt. Wie 

sollen sie denn nun die vielen Eier färben? Ihr müsst unbedingt helfen! Aber beeilt 

euch, die Hühner haben soeben die letzten Eier gelegt und wollen so schnell wie 

möglich mit dem Färben beginnen. 

   Um herauszufinden, wo der Fuchsbau ist, müsst ihr den Code 

entschlüsseln, indem ihr den Text lest und den Lösungssatz aufschreiben.

Der Fuchs

Der Fuchs hat ein rotbraunes Fell. Hals, Brust, Bauch und die Schwanzspitze sind 

weiß. Die Rückseite der Ohren und die Beine sind schwarz. Erkennen kannst du ihn 

aber auch an seiner schmalen Schnauze, seinen dreieckigen Ohren und an seinem 

buschigen Schwanz. Ein erwachsener Fuchs wiegt ungefähr 6 Kilogramm. Er ist 40–

50 cm hoch und seine Körperlänge beträgt bis zu 90 cm. Der Schwanz ist auch noch 

einmal etwa 40 cm lang. 

Der Fuchs kann 400-mal besser riechen als wir Menschen. Außerdem sind seine 

Augen perfekt geeignet, um in der Dunkelheit zu sehen. Das ist auch wichtig, denn 

Füchse sind meist nachtaktiv und ruhen sich am Tag aus. 

Füchse ernähren sich von kleineren Tieren wie Mäusen und Fröschen. Auch 

Vogeleier, Insekten und Obst lassen sie sich schmecken. Kennst du das Wort 

„Schlaufuchs“? Das hat seinen Grund. Füchse sind schlaue Tiere. Zum Beispiel 

stellen sich Füchse tot, um Krähen anzulocken. Der Fuchs bleibt so lange still liegen, 

bis die Krähen ihn einige Male angepickt haben. Dann springt er auf und lässt sich 

seine Krähen-Mahlzeit schmecken.
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Oster-Zahlencode – Stufe 1 

  Code zum Entschlüsseln.

1. Wort:  1/5  → 7/32  → 15/20  → 11/4  → 2/9 

2. Wort:  7/1  → 4/18  → 4/22  

3. Wort: 1/11  → 15/14  → 6/3  → 6/17  → 8/4 

4. Wort:  7/12  → 3/30  → 7/4  → 14/22  → 9/6  → 

 → 12/28 

Zahl: 4/50 

Tipp: 

Die erste Zahl steht immer für die Zeile.  Die zweite Zahl steht immer für den Buchstaben. Beispiel: 2/5 bedeutet also  Zeile 2, 5. Buchstabe
Auch Satzzeichen zählen als Buchstaben, Leerzeichen nicht!

Lösungssatz:                                                          

                             .
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Oster-Rechnen – Stufe 2

Eingesperrt in der Schule 

Schnell gebt ihr den Code über das Tastenfeld ein. Die Alarmanlage schaltet sich ab 

und die Türen öffnen sich. Ihr atmet auf, rennt hinaus und freut euch auf eure 

wohlverdiente freie Zeit. 

Doch was ist das? Beim Hinauslaufen hört ihr ein dumpfes Pochen und leise Rufe aus 

dem Lehrerzimmer. Die Türe dort ist immer noch verschlossen. Kurz zögert ihr, aber 

dann entscheidet ihr euch, euren Lehrerinnen und Lehrern zu helfen. Die Türe ist mit 

einem zusätzlichen Code gesichert. Kannst du den Code knacken?

  Erkennst du die Regel? Ergänze die Zahlenreihe.

1111 313121213131 4141

für den Code nimmst du den Zehner der letzten Zahl

100100 1401401201204040 6060

für den Code nimmst du den Zehner der letzten Zahl

2020 42423131 5353

für den Code nimmst du den Einer der letzten Zahl

22 8844

für den Code nimmst du 

den Hunderter der letzten 

Zahl

Der Code lautet:            
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