
 

In 120 Minuten durch Mühlhausen 

„Das klingt doch erstmal gar nicht so schwer, oder?! 

Für die Schüler:innen der Klasse 7b der Thomas-Müntzer-Schule in Mühlhausen war es allerdings ein 

Wettlauf gegen die Zeit, denn länger blieb ihnen nicht, um das Geheimversteck von „Mario“ zu 

finden, der sich wegen zu vielen Schwänzens vor der Schulmafia verstecken musste.  

So ein Outdoor Escape Game sollte gut vorbereitet sein: 

Ich habe knapp 3 Tage gebraucht, um eine Route zu erstellen. Dabei bin ich durch Mühlhausen 

geradelt und habe nach geeigneten Orten Ausschau gehalten. Die Klasse wurde in drei Gruppen 

geteilt, mit dem Ziel „Marios“ Versteck zu finden.  

Doch mit dem Weg selbst war es nicht getan! An vier verschiedenen Stationen in der Stadt gab es 

versteckte Rätsel und Hinweise, die in Briefumschlägen oder Boxen hinterlassen worden. Die Lösung 

gab entweder Aufschluss über den nächsten Ort oder es musste ein Code geknackt werden, mit dem 

sich Zahlenschlösser öffnen ließen. 

Los ging es an der Schule mit einer Aufgabe 

zum gemeinsamen Teambuilding, denn nur 

ein gutes Team hat gemeinsam gute Ideen. 

Dort wartete auch der erste Hinweis, der zum 

Spielplatz um die Ecke führte. Die Kinder 

mussten weit runter und hoch hinaus, um 

keinen wichtigen Hinweis zu übersehen. Beim 

Wettschaukeln am Museum mussten sie ganz 

genau hinsehen, um den wahren Sieger zu 

küren. Denn dieser – ein weiterer Hinweis – 

befand sich nicht auf, sondern unter der 

Schaukel. An der Divi-Blasii-Kirche wartete 

Johann Sebastian Bach bereits mit ein paar Rätseln, die etwas logisches Denken und Mathematik 

von den Kindern verlangten. Aber für die Sherlocks und Watsons von morgen war das natürlich kein 

Problem.  

Bei der letzten Station, der Mühlhäuser Burggalerie galt es, das schwerste Rätsel zu lösen. Hier war 

viel Kombinationsvermögen gefragt. Nur ein paar Zahlen und eine knappe Beschreibung haben am 

Ende ein Wirrwarr von einzelnen Buchstaben ergeben. Richtig zusammengesetzt ergaben sie das 

Lösungswort PINOCCHIO– die Pizzeria in der Innenstadt, wo am Ende auch alle Gruppen wieder 

zusammenfanden, um das gemeinsame Outdoor Escape Game beim gemeinsamen Pizzaessen 

ausklingen zu lassen.“ 

(Linda Becherer, Thomas-Müntzer-Schule in Mühlhausen) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einleitungstext 

HILFE!!! S.O.S.!!! 
Ich brauche euch! 

Mein Name ist Mario! 

Ich habe nicht viel Zeit, da die Schulmafia mir auf den Fersen ist! Schon 
wieder geschwänzt und jetzt wollen sie mich in ein Schulinternat stecken! 

Hausaufgaben J E D E N  T A G! Ein Albtraum! 

Um das zu vermeiden musste ich mich verstecken! Da ich euch meinen 
Aufenthaltsort nicht ohne weiteres verraten kann, habe ich euch in der Stadt 

einige versteckte Hinweise gelassen, natürlich in Rätsel verpackt, weil es 
sonst zu offensichtlich wäre! 

Bitte kommt zu meinem Versteck, bevor die Schulmafia mich findet und 
bringt mich aus dem Land! 

 

Als aller erstes müsst ihr euch in einem Team zusammenfinden. 

Ihr solltet euch unbedingt gemeinsam ein Erkennungszeichen überlegen, das 
ihr alle die ganze Zeit bei euch tragt. So erkenne ich euch am Ende auch 
am besten! Geht dazu in den Raum 16. Ihr habt nur 20 Minuten Zeit. Ihr 

müsst also gut als Team zusammenarbeiten, damit die Zeit reicht! 

 

xoxo, Mario  
 



 

 

Station 6: 

Ihr habt es fast geschafft!  
Die letzte Aufgabe, die ihr lösen müsst, wird etwas knifflig, aber wenn ihr es bis hier her 
geschafft habt, schafft ihr den Rest auch noch! 

Hier ist der wichtigste Hinweis:  
Dort wo ihr hingeht, müsst ihr MIT DEM UHRZEIGERSINN denken und laufen. 
Am besten, ihr notiert euch alles, was euch wichtig vorkommt und in Null Komma nichts habt ihr 
den folgenden Code geknackt und somit den Ort, an dem ich auf euch warte! 

1. 10 (x2)    Sternenbäck 
2. 1      Postbank 
3. 0     Klier 
4. 4     Tedi 
5. 6 & 9    Woolworth 
6. 2     Rossmann 
7. 4     Jeans Fritz 
8. 3     Reimann 

(Im Einkaufszentrum Burggalerie steht jede Zahl (1. Bis 8.) für einen Laden vom Eingang aus 

gesehen im Uhrzeigersinn. Die Zahlen, die hinter 1. Bis 8. Stehen, stehen für den Buchstaben 

im Namen des jeweiligen Ladens (z.B. 1. Sternenbäck → 10 = C, 2. Postbank → 1 = P usw.) 

Am Ende haben sich die Kinder folgende Buchstaben notiert:  

C C P I O H O N I  

Lösung: Pinocchio 

Bei der Pizzeria habe ich einen Tag vorher einen Tisch für alle bestellt. 

 


