
 

»Nachts im Theater!« – Ein digitales Escape-Game 
 

Du bist als Gastschauspieler*in am Hessischen Staatstheater Wiesbaden engagierst.  

Nach einer langen Probe verlässt du mit deinen Kolleg*innen den Probenraum. Während 

sich alle auf den Weg zum Bühnenausgang machen, gehst du eben nochmal auf die Toilette, 

du hattest heute definitiv zu viel Kaffee.  

Du merkst, dass es auf den Fluren draußen leiser wird und als du auf den Gang zurück 

trittst, wirkt das Theater fast gespenstisch leer. Dir wird mulmig und du rennst zum 

Bühnenausgang, in der Hoffnung dort noch deine Kolleg*innen anzutreffen, doch die Türen 

sind abgesperrt, niemand ist draußen zu sehen. Du kommst nicht mehr raus, auch der 

Pförtner scheint schon Feierabend gemacht zu haben. Etwas panisch begibst du dich zum 

Zuschauereingang des Großen Hauses, doch auch dort sind alle Türen verriegelt und das 

Herzlich willkommen zu unserem digitalen Theater-Escape-Game »Nachts im 

Theater!« Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Das Escape-Game besteht aus 

unterschiedlichen Rätseln und Aufgaben, die dich Schritt für Schritt der Lösung ein 

Stück näherbringen. Das Escape-Game führt euch über verschiedene, von uns 

erstellte Google-Websites, sowie Websiten von Drittanbietern. Dafür wird keine 

Anmeldung verlangt. Die Rätsel führen dich durch die Räumlichkeiten des 

Theaters, in denen du Hinweise auf den Rätselleger, aber auch Zahlen bzw. 

Buchstaben für einen Code findest. Am Ende ergibt sich aus den einzelnen Teilen 

ein 7-stelliger Code. 

Für dieses Escape-Game brauchst du nur einen internetfähigen Rechner und ein 

Smartphone/Tablet, um QR-Codes einzuscannen und gegebenenfalls eine 

Suchmaschine zu nutzen. Außerdem könnten 18 Streichhölzer, sowie Stift und 

Papier für Notizen auch von Nutzen sein.  

Lies dir alle Fragen und Aufgaben immer aufmerksam durch, damit dir ja nichts 

entgeht. 

Solltest du einmal nicht weiterwissen, verzage nicht! Wenn du eine falsche Antwort 

eingibst, bekommst du bei jeder Frage auch einen Hinweis geliefert oder hole dir 

deine Eltern, Geschwister und Freunde dazu, gemeinsam macht das Rätseln sowieso 

am meisten Spaß. Bevor du dir aber die Zähne an einer Aufgabe ausbeißt und gar 

nicht vorankommst, dann wirf einfach einen Blick auf das PDF mit den Lösungen.  

Den Button »senden«, der dir bei den Fragen angezeigt wird, kannst du getrost 

ignorieren und einfach weiterspielen.  

Lass uns gerne am Ende des Spieles in einem Kommentar wissen, wie es dir gefallen 

hat und auch, wie lange du für das Game gebraucht hast. Wenn du uns lieber eine 

Mail schreiben möchtest, erreichst du uns unter theaterpaedagogik@staatstheater-

wiesbaden.de. – Wir freuen uns, von dir zu hören! Jetzt geht es los:  

Hast du alles? Sehr gut! Auf geht’s! 
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Alarmsystem ist hochgefahren. Die Türwächter, die das Theater vor einem Einbruch 

schützen sollen, leuchten rot. Den Code, um diese zu deaktivieren kennst du natürlich nicht.  

Du ahnst, dass, wenn du jetzt die Klinke des Haupteingangs runterdrückst, sofort der Alarm 

ausgelöst wird. Während du abwägst, ob du das Risiko des Alarms eingehen willst oder 

nicht, entdeckst du einen kleinen Zettel an einer der Scheiben neben den Öffnungszeiten. Du 

nimmst in ab und liest:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich könntest du mit deinem Handy Hilfe ordern, um aus dem Theatergebäude zu 

gelangen, aber deine Neugierde ist zu groß und du willst unbedingt herausfinden, wer der 

geheimnisvolle Rätselleger ist. Außerdem ist dein Ehrgeiz geweckt, den Code der 

Türwächter zu knacken. Du machst dich also auf ins Foyer des Großen Hauses. 

 

Hier geht es zum Prunkfoyer, Link kopieren und im Browser einfügen:  

https://sites.google.com/view/prunkfoyer/startseite 

 

♪ ♫ 


