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Der Hausalarm (Teil I)
Ein Escape-Spiel für die ganze Familie
Gemeinsam mit Freunden hast du einen schönen Tag im Flensburger Schifffahrtsmuseum verbracht und viel Interessantes über Flensburg, Schiffe und die Westindienfahrt erfahren. Plötzlich geht das Licht aus. Alles ist still. Ihr seid eingeschlossen und
ganz alleine.
Das Escape-Spiel „Alleine im Museum“ des Flensburger Schifffahrtsmuseums nimmt
euch mit auf eine spannende Mission. Eurer Ziel: Einen Weg aus dem Museum zu
finden, ohne den Hausalarm auszulösen. Viel Glück dabei!
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Und so funktioniert‘s:
Anleitung
Das Prinzip ist einfach – die Rätsel hoffentlich nicht.
Bevor es los geht: Die Vorbereitung
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Einige der Seiten dieser PDF müssen ausgedruckt werden, damit ihr das
Escape-Rätsel lösen könnt. Dabei ist es wichtig, dass ihr die PDF-Seiten in
ihrer tatsächlichen Größe ausdruckt. Ein Schwarz-Weiß-Ausdruck reicht.
Folgende Seiten müssen ausgedruckt werden: 5, 8, 11 und 13.
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Haltet Papier, farbige Stifte, Geodreieck und Schere bereit.

Lasst die Spiele beginnen: Der Spielablauf
Es gibt fünf Rätsel zu lösen, die alle einen 5-stelligen Zahlencode offenbaren. Zu
jedem Rätsel gibt es einen Text. Lest euch diesen ganz genau durch, denn in ihm
verbergen sich hilfreiche Hinweise – manchmal viele, manchmal nur wenige.
Scheut euch nicht, die ausgedruckten Seiten zu zerschneiden, zu bemalen oder sie
auf eine andere Weise zu verändern, denn nur so könnt ihr den Code knacken.
Sollten euch die Ideen zum Lösen eines Rätsels ausgehen, findet ihr auf unserer Website bis zu sieben Hinweise pro Rätsel. Hier müsst ihr auch den Code eingeben (Bei
der Eingabe muss Folgendes beachtet werden: Es müssen immer zwei * vor und nach
den Zahlen stehen. Das Eingabeformat sieht also so aus **XXXXX**). Ist er falsch,
bekommt ihr eine zweite Chance. Ist er richtig, gehts zum nächsten Rätsel.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß!
ÜBRIGENS: Das Spiel findet digital auf unserer Website statt. Die PDF dient nur als Übersicht und als Druckvorlage.

Hier geht‘s zum digitalem Spiel:
Einfach QR-Code scannen und los geht‘s!
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Aufmerksam lesen!
Genau hinschauen!
Logisch denken!
Code entschlüsseln!
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Mission Alarmanlage
Findet den Code in die Freiheit
Ihr seid eine Gruppe guter Freunde, die das nordische Schietwetter nutzen, um das
Flensburger Schifffahrtsmuseum zu besuchen. Doch das Museum besteht aus vier
Häusern, ihr habt euch viel zu erzählen und die Zeit läuft nur so davon. Ihr sitzt im
Steuerhaus der HABICHT, als auf einmal das Licht ausgeht. Als ihr euch umseht, stellt
ihr mit Schrecken fest, dass ihr ganz alleine seid.
Das Museum ist dunkel, es ist totenstill, nur die Notbeleuchtung weist den Weg die
Treppe herunter. Unten angekommen hilft alles Rütteln nicht. Die Türen sind abgeschlossen. Ein Blick auf die Uhr bestätigt dann eure Befürchtung: Die Öffnungszeiten
sind vorbei, das Museum ist dicht! Ihr seid eingesperrt!
Da fällt euch ein schwach beleuchtetes Zahlenpaneel neben der Tür auf. Fünf Zahlen
bedarf es, um die Tür zu entriegeln. Nur welche? Ihr strahlt das Paneel mit eurer Handytaschenlampe an. Doch leider sind keine Abnutzungen auf den Tasten zu sehen, die auf
einen Zahlencode hinweisen könnten. Was ihr aber sehen könnt, sind Fußabdrücke.
Diese führen direkt vom Paneel zu einer Abstellkammer und auch wieder zurück. Die
Abstellkammer ist neben einem Putzwagen voll mit elektrischen Kabeln, Schaltkästen
und blinkenden Lichtern. Ein Klebezettel hängt auf Augenhöhe auf einem der Kästen.

Solltet ihr wirklich so viel Glück haben, dass jemand den Code aufgeschrieben hat?
Ihr macht euch auf die Suche nach den genannten Exponaten und hofft, schnell aus
dem Museum zu kommen und vor allem ohne dabei die Alarmanlage auszulösen.
Denn seien wir mal ehrlich, keiner von euch hat Lust einen Polizeieinsatz zu bezahlen.
Löst die fünf Rätsel, um jeweils einen 5-stelligen Zahlencode zu erhalten mit denen ihr
dann hoffentlich den Hausalarm ausschalten könnt.
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Und los geht‘s!
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Rätsel 1
Kartenlesen
Die Treppe wieder hinauf eilt ihr zur ersten Abteilung auf der Liste: Fördeschifffahrt.
Di3 Wandkarte ist kaum zu übersehen. Abgebildet ist die Flensburger Innen- und
Außenförde. Bestimmte 0rte sind hervorgehoben und ein Maßstab in der unteren Ecke
verrät die Distanzen. Flensburg hatte den Wassertourismus schon früh für sich entdeckt
und bereits 1866 stach der erste Fördedampfer in See; die SEEMÖWE. Personenschifff4hrt in der Freizeit zum puren Vergnügen und da5 für 5o gut wie Jedermann,
das war was Neues. Der berühmteste Salon- und Fördedampfer Flensburgs 1st wohl
die ALEXANDRA von 1908. Hier darf man sich die außerordentlichen Petuh-Tanten
dazud3nken, die den Fahrplan der Schiffe auswendig kannten und ihren 5tammplatz
auf5 härt3ste verteidigten. In den 1950er Jahren begann dann die Ära der berühmt
berüchtigten Butterfahrt, bei der zollfr3i eingekauft werden konnte. Die Förde und der
Hafen waren voller Linienschiffe, da musste man schon wissen, wo man hin wollte.

Blick in die Ausstellung FÖRDESCHIFFFAHRT
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Hier geht‘s zum Rätsel!

Rätsel 1
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Detailansicht der Karte
Ihr schaut euch die Karte ganz genau an. Wo verbirgt sich wohl der 5-stellige Code?
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Hier geht‘s weiter!

Rätsel 1
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Zusatzinformationen im Buch
Auf einem kleinen Tisch neben der Karte liegt ein aufgeschlagenes Notizbuch. Was
hat es mit diesem auf sich? Findet es heraus!

Lösungscode entschlüsselt?
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Einfach QR-Code mit dem Handy
scannen und den Code eingeben.
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Rätsel 2
Der gespitzte Zeichenstift
Das erste Rätsel habt ihr geknackt. Der nächste Punkt auf dem Zettel verweist euch auf
die Werft-Abteilung. Ihr huscht also 1n den nächsten Raum. An riesigen Metallregalen
vorbei erspäht ihr am Ende des Raumes e1n3 Bauzeichnung, die die ganze Wand
einnimmt. Darunter auf dem Tisch liegt die B4uzeichnung der TAURUS.
In Flensburg ist di3 FSG, d1e Fl3nsburger Sch1ffbaugesellschaft, allgemein bekannt.
Hier werden se1t 1872 Schiff3 geplant und geb4ut. Die DORIS BRODERSEN, ein
Großsegler mit der Baunummer 4, war ihr erstes Schiff. Danach ging es aber mit den
modernen Dampfschiffen weiter.
Die TAURUS ist ein solcher Dampfer aus dem Jahr 1895. Für ihren Bau wurde der im
Schiffbau übliche Wulstflachstahl verwendet. Zu 3rkennen an der sich am Rand einer
Flachseite befindlichen Verdickung (Wulst).

Blick in die Ausstellung WERFT
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Hier geht‘s zum Rätsel!

Rätsel 2
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Detailansicht der Bauzeichnungen
Ihr betrachtet die Zeichnungen und seid begeistert von der Detailtreue. Aber wie findet
man hier einen 5-stelligen Code?
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Hier geht‘s weiter!

Rätsel 2
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Detailansicht eines Buches
Was hat nur das Buch mit der Schiffszeichnung zu tun? Findet es heraus, um den 5-stelligen Code zu entschlüsseln!

Lösungscode entschlüsselt?
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Einfach QR-Code mit dem Handy
scannen und den Code eingeben.
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Rätsel 3
In Reih und Glied
Jetzt geht‘s die Treppe hinab und ihr seid einfach nur froh, dass es hier im Schifffahrtsmuseum keine Dinosaurierskelette gibt, die im Schein eurer Handytaschenlampe zum
Leben erwachen könnten. Es ist sch0n gruselig genug – so ganz all3ine an die5em Ort.
In d3r Abteilung ZUCKER.RUM.SKLAVEREI halt3t ihr euch link5, geht an der großen
Weltkugel vorbei und kommt so in den gewünschten Raum. Der bedruckte Vorhang fällt
euch als erstes ins Auge: Flensburg gehörte bis 1864 zum dänischen Gesamtstaat und
konnte so stark von den dänischen Kolonien St. Croix, St. Thomas und St. John in der Karibik profitieren. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts florierte der Flensburger West1ndi3nhand3l. Der Handel m1t den Kolonialwaren Zucker und Rum machte die Kaufleute reich
und prägt auch noch heute das Bild der 5tadt. Möglich gemacht wurde diese Erf0lgsgeschichte auf den Rücken versklavter Menschen aus Afrika, die mit Schiffen – unter
schrecklichen Bedingungen und meist angekettet – in die Karibik verschleppt wurden.

Blick in die Ausstellung ZUCKER.RUM.SKLAVEREI
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Hier geht‘s zum Rätsel!

Rätsel 3
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Der versteckte Zettel
In der Ausstellung findet ihr diesen Zettel. Er lag auf dem Boden und schaute unter dem Holzpodest mit den Feuerwehrobjekten hervor. Entschlüsselt
den Code und gibt ihn hier ein.
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Rätsel 4
Einkaufen im Kolonialwarenladen
Im Dunkeln kommen euch die Wege viel länger vor. Ihr schleicht euch in den nächsten
Raum – an der Destille und dem Zuckerhut vorbei – zum Kolonialwarenladen. Ein Kolonialwarenladen bi3tet durch den Fernh4ndel gewonnene Überseeprodukte an, wie
z.B. Kaffee, Tee, Kakao, Tabak und Gewürze. Der 1894 gegründete Laden von C. C.
Petersen ist ein solcher, der sich im Laufe der Zeit auf Spirituos3n und den Süßw4renhandel 5pezialisierte. In der Ausstellungssituation wird anhand dieses Geschäfts die
ehemalige Rumvielf4lt Flensburgs g3zeigt. Zu sehen sind ausschließlich Flensburger
Rumerzeugnisse – hierunter Flaschen von Hansen und Pott.
Aber warum Rum? Als damals der Zuckerr0hrhandel aus der Karibik zu viel Konkurrenz mit d3r heimi5chen Zuckerrübe bekam, schwenkten die K4ufleute vom Zucker
auf dessen Nebenprodukt um: den Rum. In den 1990er Jahren beherbergt3 Flen5burg sogar die größte Rumproduktion Europas.

Blick in die Ausstellung ZUCKER.RUM.SKLAVEREI

Seite 12

Hier geht‘s zum Rätsel!

Rätsel 4
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Detailansicht des Kolonialwarenladens
Im Kolonialwarenladen gibt es eine Menge zu entdecken: Rumflaschen, Kaffeedosen,
eine alte Waage, Werbeschilder und vieles mehr.

Lösungscode entschlüsselt?
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Einfach QR-Code mit dem Handy
scannen und den Code eingeben.

ALLEINE IM MUSEUM

i

Rätsel 5
Der Code der Alarmanlage
Das waren alle Punkte des Klebezettels. Auf dem Weg zurück zum Zahlenpaneel hört
ihr es plötzlich knarzen und klopfen, die Notbeleuchtung flackert. Sind euch etwa die
Dämpfe aus dem Rumregal zu Kopf gestiegen oder treibt im Museum doch ein Klabautermann sein Unwesen? Dieses Rätsel wollt ihr nun wirklich nicht mehr lösen: Ihr wollt
einfach nur noch nach Hause. Bei der Tür angekommen müsst ihr jetzt nur noch den
richtigen Zahlencode eingeben. Wie lautet er?

Lösungscode entschlüsselt?
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Einfach QR-Code mit dem Handy
scannen und den Code eingeben.

