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Spielerisch lernen 
Das Escape-Spiel für Anfänger  
 
 
 
Das Escape-Spiel ALLEINE IM MUSEUM: DAS SCHMUGGLERVERSTECK des 
Flensburger Schifffahrtsmuseums nimmt die Schüler und Schülerinnen mit auf eine 
spannende digitale Tour durch das Museum, auf welcher sie verschiedene Rätsel 
lösen müssen, um das geheimnisvolle Schmugglerversteck finden zu können. 
 
Zielgruppe 
Schüler und Schülerinnen ab Klasse 6  
 
Ziel 
Ziel des Escape-Spieles ist es, die kognitive, motorische und kreative Entwicklung 
der Schüler und Schülerinnen zu fördern und nebenbei das Interesse für das 
Museum und seine Sammlungsstücke zu wecken. 
 
Inhalte und Methoden 
Das Escape-Spiel besteht aus vier Rätseln, die durch eine Rahmengeschichte 
miteinander verbunden sind. Ausgangspunkt der verschiedenen Rätsel ist jeweils 
ein Ausstellungsstück, das im Flensburger Schifffahrtsmuseum zu finden ist. 
 
Die Themen, die im Escape-Spiel „Das Schmugglerversteck“ behandelt werden, 
sind:  

• Glaube und Seefahrt: Votivschiffe 
• Tauwerk, Takelage und Seemannsknoten 
• Schiffsbau  
• Der Flensburger Walfang 

 
Die einzelnen Rätselseiten sind immer nach demselben Schema aufgeteilt, sodass 
sich die Schüler und Schülerinnen schnell auf den Seiten zurechtfinden. Neben 
dem eigentlichen Rätsel bestehen die Rätselseiten aus einem Ausstellungsfoto und 
einem Text. In diesem ist eine Handlungsanweisung versteckt. Werden alle fett 
dargestellten Buchstaben der Reihenfolge nach herausgeschrieben, entsteht ein 
Satz, der sich als Tipp für die Lösung des Rätsels entpuppt.  
 
Kommen die Schüler und Schülerinnen ins Stocken, können sie sich bis zu sieben 
Hinweise durch ausklappbare Elemente auf der Seite anzeigen lassen. (Der letzte 
ist stets der Lösungscode.) So ist sichergestellt, dass keine Frustration aufkommt, 
wenn man nicht sofort eine passende Idee für das Lösen der Rätsel hat. 
 
Glaubt man, ein Rätsel geknackt zu haben, wird es in der entsprechenden Maske 
auf der Seite eingegeben. Ist der Code richtig, gelangt man automatisch zum 
nächsten Rätsel. Ist der Code falsch, erscheint ein roter Hinweistext und man kann 
es erneut versuchen oder zum Rätsel zurückkehren. Gibt man mehrfach die falsche 
Zahlenkombination ein, wird die Eingabemaske für eine kurze Zeit gesperrt, damit 
nicht willkürliche Zahlenreihen ausprobiert werden können. 
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Bei der Entwicklung der verschiedenen Rätsel wurde auf eine hohe 
Methodenvielfalt geachtet. So muss für das Lösen der Rätsel mal gerechnet, mal 
gebastelt, mal ausgeschnitten und natürlich immer genau hingeschaut und viel 
nachgedacht werden. 
 
Eine Spielanleitung sowie sämtliche Druckbögen finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/de/escape-spiel-
anfaenger.html  
 
Einsatzmöglichkeiten 
Das Escape-Spiel kann in der Schule (Dauer: ca. 90 Minuten) von mehreren Teams 
gleichzeitig gespielt werden und als Vorbereitung auf einen Museumsbesuch im 
Flensburger Schifffahrtsmuseum fungieren. Durch das Spiel lernen die Schüler und 
Schülerinnen schon ein paar Museumsexponate kennen, die sie beim Besuch 
wieder entdecken und weitere Geschichten über diese erfahren können. 
 
Auch kann das Spiel als Einstieg in die verschiedenen Thematiken, die im Spiel 
behandelt werden, genutzt werden. Das Spiel bietet neben den einzelnen 
Rätseltexten eine weitere Vertiefungsebene. Zu dieser gelangen die Schüler und 
Schülerinnen, indem sie auf das Ausstellungsfoto mit dem Info-Zeichen klicken.  

 
Hier verbergen sich:  

• Thema 1: Ein Ausschneide- und Malbogen des Votivschiffes URANIA 
• Thema 2: Eine Anleitung zum Knüpfen des Kreuzknotens 
• Thema 3: Eine Faltgeschichte zum selbstgebastelten Papierschiffchen 
• Thema 4: Walgesänge  

 
 
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, stehen wir Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite! Senden Sie uns einfach eine E-Mail: 
schifffahrtsmuseum@flensburg.de   
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