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GRUPPE I

Findet die Jünger
Ein Bible Escape Room für eure Mini-Gruppe
Ein Raum, eine Stunde, ein Team: Durch das Lösen spannender Rätsel
kommt ihr mit euren Minis den Jüngern Jesu auf die Spur.

Vorbereitung

Vorlage vernageln musst. Fertige für

Um einen Bible Escape Room zu gestal-

einzelne Texte ggf. Kopien an.

ten, musst du einiges vorbereiten. Nimm

Bevor du den Bible Escape Room deinen

dir dazu ausreichend Zeit!

Minis zugänglich machst, ist es wichtig,

Besorge dir zunächst das Material aus

dass du ihn selbst gut verstehst und

der Materialliste. Lade dir außerdem

die Rätsel zumindest gedanklich einmal

das Zusatzmaterial herunter (www.mini-

durchgespielt hast. Beim Spielaufbau

boerse-online.de). Dort ist genau be-

solltest du noch einmal die Schlösser

schrieben, wie du den Escape Room

überprüfen. Sind alle richtig eingestellt?

aufbauen und das Fadenbild mit der

» WAS IST EIN BIBLE ESCAPE ROOM?
Ein Escape Room ist ein Raum, aus dem eine Gruppe von Spielern innerhalb
einer vorgegebenen Zeit entkommen muss. Dazu muss die Gruppe Aufgaben
oder Rätsel lösen. Ein Bible Escape Room kombiniert dieses Spielprinzip mit
biblischen Rätseln. In unserem Bible Escape Room haben die Spieler etwa
die Aufgabe, die Jünger Jesu und deren Namen zu finden. Sie sind durch
verschiedene Schlösser und Rätsel verborgen. Es gilt, Hinweise zu suchen,
diese zu kombinieren, auszuprobieren und zum Schluss alle versteckten
Jünger zu „befreien“. Wenn deine Minis das binnen 60 Minuten schaffen,
haben sie gewonnen. Als Spielleiter kannst du deine Gruppe dabei unterstützen, indem du ab und zu Tipps gibst.

Foto: Wor Sang Jun/shutterstock.com

Dauer: ca. 90 Minuten

– große Büroklammer als Angelhakenbauset

Alter: ab 13 Jahren

– vier Rucksäcke / Kisten, die man mit
den Schlössern verschließen kann

Material:

– eine Kiste mit Spiegel und Schatz

– Plakatpapier

(Süßigkeiten), die man mit einem

– Stifte

Schloss verschließen kann

– Holzbrett DIN-A3

– ein Planschbecken oder einen

– 48 Nägel für das Nagelbrett

abgetrennten Bereich als See

– neun Nägel, um sie an Magnet-

Genezareth

Fische zu kleben
– zwei Fäden (grün und rot)
– drei Zahlenschlösser mit drei Ziffern
– ein Zahlenschloss mit vier Ziffern
– ein Schlüsselschloss

– einen Küchenwecker
– Bilder von den Aposteln Andreas,
Simon Petrus, Jakobus und Johannes
– Zusatzmaterial auf
www.miniboerse-online.de

– einen kleinen starken Magneten
(für Angel)
– Holzstab und Faden, um Angel zu

» Mit einem Planschbecken
stellt ihr in eurem Escape
Room den See Genezareth
nach. Foto: Friedola

Ablauf:
1. Einführung (Dauer: ca. 10 Minuten)

basteln (als Angelhaken einen der

2. Spiel (Dauer: ca. 60 Minuten)

Magneten befestigen)

3. Reflexion (Dauer: ca. 15 Minuten)

Den Escape Room mit seinen Rätseln
kannst du in jedem Raum aufbauen.
Dabei kannst du vorhandene Verstecke
nutzen oder neue schaffen. Wenn du für
mehr Atmosphäre sorgen möchtest,
kannst du auch Decken, Sand und typische Strandartikel nutzen und eine CD
abspielen, auf der Meeresrauschen zu
hören ist.
Der spielbare Bereich sollte klar erkennbar sein. Das erreichst du, indem du
Schränke oder Bereiche, die nicht dazu
gehören sollen, mit Absperrband oder
Kreppband abklebst und so klare Grenzen ziehst.
Präge dir die Verstecke der Hinweise
und Gegenstände gut ein oder notiere sie dir sicherheitshalber. So kannst
du deinen Minis gegebenenfalls Tipps
geben.
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» Dieses Fadenbild spielt
in unserem Bible Escape
Room eine entscheidende
Rolle: Die Buchstaben,
an denen sich die Fäden
kreuzen, ergeben die
Namen zweier Jünger Jesu.
Foto: Miriam Grottenthaler

1. Einführung
Begrüße deine Minis und erkläre ihnen
zunächst, was ein Bible Escape Room
ist. Eine Hilfe dazu findest du im Infokasten.
Weise deine Minis dann auf die folgenden Regeln hin:

3. Schraubt nicht an der Elektrik herum!
Alles ist gefahrlos lösbar.
4. Schaut genau hin – im Team kommt
ihr weiter!
5. Die Nutzung eigener technischer Hilfsmittel ist verboten, ebenso das An-

» Es ist wichtig, dass ihr die folgenden
Punkte beachtet:
1. Alle Aufgaben und Rätsel sind ohne
Gewalt lösbar. Es muss nichts mutwillig zerstört oder demontiert werden!
2. Schlösser werden mittels Schlüssel
oder Codes geöffnet und nicht „geknackt“. Es darf nur herumprobiert
werden, wenn es eine Vermutung gibt,
euch z. B. die Zahlen bekannt sind,
aber nicht ihre Reihenfolge.

fertigen von Foto-, Film- oder Audioaufnahmen, damit das Geheimnis des
Spiels gewahrt werden kann.
6. Lasst geöff nete Schlösser ggf. mit
Schlüssel hängen.
7. Ihr habt 60 Minuten Zeit. «

2. Spiel

3. Reﬂexion

Verteile den Einleitungstext aus dem

Setz dich am Ende des Spiels mit dei-

Zusatzmaterial an deine Minis. Jetzt dür-

nen Minis am besten noch einmal in

fen sie den Raum betreten.

den Raum und schaut euch gemeinsam

Als Spielleiter sitzt du mit im Raum. So

an, was sie als Team erreicht haben.

kannst du die Zeit im Blick behalten,

Geht gemeinsam durch, wie die Grup-

deinen Minis Tipps geben oder sie an

pe vorgegangen ist, welche Momente

die Einhaltung der Regeln erinnern. Für

am schwierigsten waren und was am

Tipps empfiehlt es sich, Stift und Papier

Schluss zum Erfolg geführt hat.

bereitzuhalten, damit deine Minis die

Macht euch am Ende Gedanken zu der

Hinweise in schriftlicher Form vorliegen

Frage, was es für euch heißt, ein Jün-

haben. Tipps sollen unterstützen und

ger Jesu zu sein. Schreibe dazu in die

nicht direkt die Lösung enthalten. Sei

Mitte eines Plakats den Satz „Wir alle

dabei kreativ!

sind Jünger Jesu“. Lass deine Minis um

Wir empfehlen dir, deine Minis beson-

diesen Satz herum schreiben, malen

ders gegen Ende etwas mehr zu unter-

und gestalten, was der Satz für sie be-

stützen, damit sie die Lösung innerhalb

deutet.

der vorgegebenen Zeit schaffen. Wenn

» Robert Dembinski,
BA Soziale Arbeit, Jugendreferent an der Katholischen
Jugendstelle Bogenhausen

deine Minis die Schatzkiste mit dem

Ein abschließendes Gebet, das ihr mit

letzten Jünger geöff net haben, ist die

einem Kreuzzeichen beendet, könnte

Zeit abgelaufen und das Spiel vorbei.

lauten:

Guter Gott,
auch wir sind berufen, deine Jünger zu sein
und dir als Ministranten nachzufolgen.
Es ist nicht immer einfach, den richtigen Weg
zu ﬁnden, und wir stehen oft vor Rätseln.
Gib uns ein oﬀenes Herz und gute Ideen,
um unser Leben in deinem Sinn zu gestalten.
Und so segne uns und alle,
die mit dir auf dem Weg sind,
im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

» Miriam Grottenthaler,
Diplom-Theologin und
Jugendseelsorgerin
an der Katholischen
Jugendstelle Pasing.
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