
UNSER DANK
AN EUCH!

IHR SEID 
DIE BESTEN!

STAY-AT HOME #TEAMESCAPECHALLENGE

Seit nun mehr 7 Jahren haben unsere 350 Mitarbeiter in den 24 TeamEscape- 
Filialen in Deutschland vor allem ein Ziel: Euch - unseren Gästen - ein  
Lächeln zu entlocken. Ein Lächeln über gemeisterte Aufgaben. Ein Lächeln 
der Zufriedenheit. Und nicht zu vergessen: Ein Lächeln, wenn sich nach 60 
Minuten die Tür wieder öffnet. Ein Lächeln, dass wir uns heute mehr denn je 
wünschen. 

Denn wie viele andere stehen wir aktuell vor einem Rätsel, das wir uns in 
Umfang und langfristiger Auswirkung so nie hätten ausdenken können. 
Einem Rätsel, dessen Lösung und Ausgang wir noch nicht kennen. 
Einem Rätsel, das wir nur gemeinsam lösen können!  
Unterstützt deshalb unsere Aktion unter:  
    
    www.unlock-your-smile.com

Als Dankeschön an euch haben all unsere Mitarbeiter ihre Köpfe zusammen 
gesteckt und für euch ein tolles Sammelsurium aus Rätsel-Gedichten,  
Bilderrätseln, Brainteasern und vielem mehr zusammengestellt. Zudem gibt 
es Ideen für spaßige Beschäftigungen zu Hause, egal ob alleine, zu zweit, als 
Familie oder sogar wohnungsübergreifend. Unsere Ideen für gemeinsame 
Beschäftigungen über Wohnungsgrenzen hinweg sind dank digitaler  
Unterstützung auf jeden Fall einen Versuch wert.

Wir hoffen, dass euch unsere Rätsel und Tipps eine schöne Abwechslung  
in dieser Zeit bieten und bedanken uns für jede Unterstützung.



RÄTSEL & 
BRAINTEASER

#1

Rätselt alleine oder gemeinsam und notiert euch am besten die 
Lösungen auf einem Zettel bevor ihr nachschaut.  
Die Lösungen findet ihr gesammelt auf der letzten Seite.

01 KLEINES WARM UP GEFÄLLIG?
Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrößern,  
ohne sie durch eine Rechenoperation zu verändern?

02 DAS WAR ZU EINFACH?
Weiter geht’s: Einige Monate haben 30 Tage,  
andere 31, aber wie viele Monate haben 28 Tage?

03 IN EINEM BUS...
...befinden sich 16 Fahrgäste. An einer Haltestelle 
steigen 6 davon aus und 4 neue Fahrgäste ein. 
Wie viele Personen sind jetzt im Bus?

04 HAPPY BIRTHDAY!
1990 ist eine Person 15 Jahre alt. 1995 ist dieselbe 
Person 10 Jahre alt. Wie kann das sein?

05 WIR HABEN MAL ETWAS...
...Rangezoomt! Was seht ihr hier jeweils?

A B C
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Jetzt seid ihr hoffentlich warm und bereit für die nächste Stufe!

WAS, IHR HABT SCHON ALLES GELÖST?!  
Dann hoffen wir, dass euch unsere TeamEscape-Brainteaser 
etwas länger beschäftigen. Möge der Nervenkitzel beginnen…

06
Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen. 
Hab einen Rücken und kann nicht liegen.  
Ich habe ein Bein und kann nicht stehen.  
Trag eine Brille und kann nicht sehen.

07
Ich wohne im Wasser, bin aber kein Fisch.  
Ich komm schwarz in die Küche und rot auf den Tisch.

08
Weiß wie Kreide, leicht wie Flaum, 
weich wie Seide, feucht wie Schaum.

09
Das wilde Tier zerreißt mit mir die Beute und 
friedlich blüht ich auf dem Rasen heute.

Ich bin ein kleines weißes Haus, habe nichts von 
Fenstern, Türen oder Toren. Und will, wer in mir wohnt, 
heraus, so muss er erst die Wand durchbohren.

Bei uns in der „Hofman Formel“ wurde eine Bakterien-
kultur in einer Petrischale gezüchtet. Die Schale hat 
eine Fläche von genau 30 Quadratzentimetern. Die 
Bakterienkultur wächst sehr schnell: Sie verdoppelt 
sich jeden Tag und benötigt 53 Tage, um die 
Fläche der Petrischale vollständig zu bedecken.  
 
Nach wie vielen Tagen hat die Bakterienkultur den 
Boden der Petrischale zur Hälfte bedeckt?
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In unserem Raum „Süße Rache“ haben wir in einer 
Zeitschrift folgendes Rätsel entdeckt: In einem Hafen 
hatten vier Schiffe festgemacht. Am Mittag des 2. 
Januar 1953 verließen sie gleichzeitig den Hafen. Es ist 
bekannt, dass das erste Schiff alle 4 Wochen in diesen 
Hafen zurückkehrte, das zweite Schiff alle 8 Wochen, 
das dritte alle 12 Wochen und das vierte alle 16 Wochen.  
 
Wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder in die-
sem Hafen zusammen?

Du bist in einem Raum von TeamEscape mit drei 
Lichtschaltern, die zu drei Glühbirnen in einem  
versteckten Geheimraum führen.  
Die Glühbirnen sind von dem anderen Raum aus  
jedoch nicht zu sehen. Finde heraus, welcher Schalter 
zu welcher Birne gehört.  
 
Den Geheimraum darfst du dazu allerdings nur ein-
mal betreten und musst dann die Lösung direkt sagen 
können!

Für die Hochzeitsfeier haben wir unseren Empfangs-
bereich bei TeamEscape so richtig aufpoliert und 
schön gemacht: Auf Wunsch des Brautpaares fand 
die Hochzeitsfeier nur im kleinen Kreise statt, der aus 
14 Personen bestand. Nach der Festrede wurde auf 
das Brautpaar angestoßen.  
 
Wenn von den 14 Anwesenden jeder mit jedem  
angestoßen hat, wie oft klangen dann die Gläser?

Du bist im Labor von Prof. Dr. Aaron Hofman und 
hast neun Kugeln gleicher Größe und gleichen  
Aussehens sowie eine Apothekerwaage.  
Eine Kugel ist etwas schwerer als die anderen. 

Wie wiegst du diese aus? Weil es sonst zu einfach 
wäre, darfst du allerdings nur zweimal wiegen!
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Das Einzelkind Joe Parker steht in seiner Privatgalerie 
unserer „Kunst des Stehlens“ vor einem Gemälde und 
sagt: “Der Vater des Abgebildeten ist der Sohn mei-
nes Vaters.”  

Wer ist auf dem Bild zu sehen?

In einer geheimen Krypta 
bei TeamEscape sind seltsa-
me Symbole an der Wand.  
Nur das letzte ist fast nicht 
mehr zu sehen.  
 
Welches Bild folgte wohl  
einmal als nächstes?

Drei Freunde spielen bei TeamEscape und haben 
einen Raum gebucht. Das kostet pro Spiel 90 Taler. 
Also zahlt jeder 30 Taler. Kurz darauf fällt dem Game-
master von TeamEscape ein, dass das Spiel aufgrund 
einer Rabatt-Aktion nur 85 Taler kostet und geht mit 5 
Talern zu den drei Freunden. Die denken sich: 5 Taler 
kann man nicht gut durch 3 teilen. Daher soll der  
Gamemaster 2 Taler als Trinkgeld behalten. Dieser 
gibt daher jedem der Freunde einen Taler zurück und 
behält die anderen beiden. Die drei haben also je 29 
Taler bezahlt, macht zusammen 87 Taler. Der Game-
master hat 2 Taler Trinkgeld eingesteckt: 87 + 2 = 89. 

Wo ist der fehlende Taler hin?

Du willst in einen Raum bei TeamEscape.  
Vor dir zwei Türen mit jeweils einem Gamemaster  
als Türsteher. Nur eine Tür führt in den Raum.  
Ein Gamemaster lügt immer, der andere sagt stets 
die Wahrheit. Du darfst nur eine Frage stellen.  
 
Welche Frage stellst du?
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Im Weinkeller von Sir Nobody lagern 200 Flaschen,  
99 Prozent davon sind Rotwein. Der Rest ist Weißwein.  
 
Wie viele Flaschen muss Sir Nobody trinken, damit 
sich der Anteil des Rotweins auf 98 Prozent reduziert?

Sinas Socken: Die Gamemasterin Sina hat etwas  
verschlafen und muss sich beeilen, denn um 10 Uhr 
kommt schon die erste Gruppe bei TeamEscape, 
die sie pünktlich in Empfang nehmen will. In ihrem 
Schlafzimmer ist die Glühbirne kaputt, es ist  
stockdunkel. Da Sina nicht übermäßig ordentlich ist,  
liegen ihre Socken einzeln im Wäschekorb. 
Sie hat genau 68 schwarze und 32 gelbe Socken.  
 
Wie viele Socken muss sie herausziehen, 
um ein gleichfarbiges Paar zu haben?

Eineinhalb Hühner legen an eineinhalb  
Tagen eineinhalb Eier.  
 
Wie viele Eier legt ein Huhn an einem Tag?

Du hast für morgen ein Escape Game bei  
TeamEscape gebucht.  
 
Nur welcher Wochentag ist eigentlich morgen, wenn 
vorgestern der Tag nach Montag war?



IDEEN FÜR DEN 
ZEITVERTREIB

Wie so viele seid ihr durch den Corona-Virus gezwungen zu 
Hause zu bleiben und euch fällt langsam die Decke auf den 
Kopf? Wir haben mal einige Ideen unserer Gamemaster 
zusammengetragen, um die einsamen Stunden sinnvoll 
und mit Spaß zu verbringen.

LERNE EIN INSTRUMENT ZU SPIELEN  
Bestell dir online ein Instrument oder entstaube eins 
aus deiner Abstellkammer und schau dir auf Youtube 
entsprechende Tutorials dazu an. Wie wäre es mit was 
außergewöhnlichem wie der Mundharmonika?

FANG‘ AN ZU BASTELN  
Entwirf und bastel dein nächstes Dekoelement für die 
Wohnung oder dein nächstes Karnevalskostüm. 
Ideen und Anleitungen für do-it-yourself Möbel oder 
Kostüme findest du reichlich auf Google und Youtube.

WERDE STERNE-KOCH 
Auf chefkoch.de sowie auch in Youtube-Tutorials gibt 
es super Rezepte und dazugehörige Kochanleitungen. 
Wollen wir hoffen, dass das neu gelernte bald  
den Liebsten präsentiert werden kann.

BEFREIE DEN PUTZTEUFEL IN DIR 
Wohl der Klassiker bei Langeweile alleine zu Hause. 
Manchmal packt man dann aber wirklich Baustellen 
an, die man schon immer vor sich herschiebt. ALSO: 
Keller aufräumen, Garten für den Frühling vorbereiten, 
Küche putzen (ja auch oben auf den Hängeschränken), 
Bad entkalken, Backofen putzen und Tiefkühlfach  
enteisen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

IDEE 01

IDEE 02

IDEE 03

IDEE 04
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IDEE 05

GAMING  
Für einige ist Quarantäne furchtbar langweilig und 
braucht viel Gewöhnung. Andere wundern sich, dass 
ihr tägliches Leben plötzlich Quarantäne genannt 
wird. Gemeint sind Zocker.  
 
Versuche, die Welt der Gamer etwas besser zu  
verstehen, bestell dir ein Rollenspiel, einen Shooter 
oder Strategiespiel und vielleicht hast du schnell ein 
neues Hobby und neue Freunde gefunden.

IDEE 06

SCRAP-BOOK TRÄUME ERFÜLLEN 
Entstaub die Kiste mit den ganzen alten Fotos und 
klebe sie endlich in ein Fotoalbum, so wie du es schon 
immer geplant hattest. Auch aus digitalen, viel zu selten 
besuchten Fotoordnern kannst du online Abzüge bestel-
len und tolle Fotoalben basteln.

IDEE 07

HAUSTIER-ZIRKUS 
Bring deinem Hund ein neues Kommando, deinem 
Papagei ein neues Wort oder deinem Fisch einen 
neuen Trick bei. Letzteres geht garnicht? OH DOCH!  
Schau mal hier. 

IDEE 08

DIESEN SCHWEINEHUND ÜBERWINDEN 
Neben Spazierengehen oder Joggen, sofern es noch 
erlaubt ist, kann man sich auch zu Hause und ohne 
Sportgeräte sportlich betätigen. 

Tipps und Anregungen, was alles möglich ist, findest 
du unter anderem hier. Zudem gibt es viele Yoga- und 
Sportstudios, die aktuell Online-Kurse anbieten.  
 
Einfach mal ausprobieren. Nie war es so einfach und 
du unterstützt gleichzeitig noch lokale Geschäfte.

DAS BESTE ZUM SCHLUSS! 
Baue deinen eigenen Escape Room. Ja, du hast richtig 
gehört. Das geht. Werde kreativ, plane sorgfältig und 
überrasche Freunde und Familie mit deinem Escape 
Room. Ideen gibt’s zum Beispiel hier.

IDEE 09

https://www.fitforfun.de/workout/fitness/fitnessuebungen-fuer-zuhause-fitness-zuhause_aid_13304.html
http://


ZUSAMMEN DIE  
LÖSUNG FINDEN

Einige von euch können es nicht mehr abwarten endlich wieder 
mit Familie, Freunden oder Kollegen zu schwatzen, spielen oder 
zu trinken? Der Geburtstag eines Freundes steht an und ihr 
könnt ihn nicht zusammen feiern? DOCH! Unsere Gamemaster 
 haben uns verraten, wie sie in Zeiten von Corona Kontakt zu 
Freunden und Familie halten, sodass social distancing gar nicht 
mehr so unsozial ist. Digitaler Fortschritt macht es möglich.  
Seid offen und entdeckt neue Möglichkeiten.

VIDEOTELEFONIE  
Mit Facetime und Tools wie Skype oder Zoom könnt 
ihr mit beliebig vielen Parteien an Videochats teilnehmen. 
Ein Gesellschafts- oder sogar gemeinsamer Filmabend 
ist mit Hilfe von Netflix, Amazon Prime und Co, also 
auch möglich. Netflix Party ermöglicht euch sogar 
währenddessen zu chatten!

GEMEINSAM MUSIK HÖREN  
Bei watch2gether könnt ihr einen virtuellen Raum  
erstellen. In diesen Raum können beliebig viele Leute 
eingeladen werden und alle sehen und hören das Gleiche.  
Jetzt kommt der Clue: Wie auf einer Hausparty können 
alle Teilnehmer ihre Lieblingsvideos und Lieder von 
Youtube in eine Playlist einfügen. Es kann einen  
Moderator (DJ) geben oder jeder darf beliebig den 
„skip“-Button betätigen.

IDEE 01

IDEE 02

GEMEINSAM MALEN 
Bei Scribbl.io wird ein Spieler aufgefordert etwas zu 
malen und die anderen Teilnehmer müssen es erraten. 
Simpel, aber super witzig!

IDEE 03
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https://www.skype.com/de/
https://zoom.us/
https://www.netflixparty.com/
http://cool-io.games/sribbl-io


ONLINE-KARTENSPIELE
Auf Seiten wie playingcards.io könnt ihr verschiedene 
Kartenspiele live gegeneinander spielen. Das Spielfeld 
kann und sollte vor jedem Spiel individuell angepasst 
werden. Ähnliches geht auch mit Uno und anderen  
beliebten Spielen: crazygames.com

IDEE 04

IT‘S TIME TO PAAAAAAAARTY 
Ihr selber oder ein Freund hat in den kommenden Wo-
chen Geburtstag und es kann keine Party stattfinden? 
Stimmt nicht! Kombiniert die oben genannten Tools 
und Möglichkeiten und feiert eine fette Party! 

Dekoriert die Wände hinter euch, zieht Partyhüte an, 
streitet euch über die Musik oder fordert euch bei 
Spielen heraus!

IDEE 05

WIR HOFFEN, IHR HABT EINIGES AN  
INSPIRATION FINDEN KÖNNEN.

www.teamescape.com

INSTAGRAM 
@teamescape_official

FACEBOOK 
/TeamEscapeDE

#TeamEscapeChallenge

Wir wünschen Euch alles Gute und sagen:  
Danke & Bis bald bei einem unserer spannenden Abenteuer!  

Wenn ihr informiert bleiben oder mehr über TeamEscape  
erfahren wollt, findet ihr hier alles, was das Herz begehrt:

http://playingcards.io/
http://


LÖSUNGS-
KATALOG

Hier könnt ihr kontrollieren, ob ihr auch alle Rätsel richtig gelöst 
habt! Dieser Lösungskatalog ist keine Abkürzung, liebe Freunde. 
Wir spüren es, wenn ihr schummelt – lasst es euch gesagt sein!

01. Indem man die Zahl umdreht
02. Alle, denn es gibt keinen Monat, der weniger als 28 Tage hat.
03. 15. 14 Fahrgäste und der Fahrer
04. Die Person wurde 2005 v. Chr. geboren. Daher zählen wir rückwärts.
05. A: Spargel          B: Pfau    C: Elefant

06. Nase
07. Hummer
08. Schnee
09. Löwenzahn
10. Ei
11. 52 Tage. Denn wenn es sich immer verdoppelt und am 53. Tag die 
gesamte Fläche einnimmt, hatte es einen Tag zuvor die halbe Fläche 
bedeckt. Logisch, oder?!
12. Nach 48 Wochen treffen alle 4 Schiffe wieder zusammen in den 
Hafen ein (04.12.1953). 

#TeamEscapeChallenge



13. Der Erste stößt mit 13 Leuten an, der Zweite mit 12 weiteren Leuten 
usw. Insgesamt wurde somit 91 mal angestoßen.

14. Dies ist eine Kopfnuss für Querdenker: Zuerst betätige den linken 
Schalter, lasse ihn ca. zwei Minuten an, dann schalte ihn wieder aus. 
Danach schaltest du den mittleren Schalter an und gehst sofort in den 
Nebenraum. Die Birne, die brennt, gehört zu dem zweiten Schalter. Fühle 
die beiden anderen Birnen. Die Warme gehört zum ersten Schalter, die 
Kalte zum letzten. In Zeiten von LED und Halogen müsste man den 
linken Schalter natürlich um einiges länger betätigen. 

15. Je drei Kugeln in beide Waagschalen legen, das dritte Trio wird nicht 
gewogen. Senkt sich eine Schale, ist die schwere dabei, andernfalls steckt 
sie im nicht gewogenen Trio. Nimm das Trio mit der schweren Kugel und 
lege wieder je eine Kugel der dreien auf die beiden Schalen. Die schwere  
Kugel liegt entweder in der Schale, die sich senkt oder noch auf dem 
Tisch.

16. Zerlege den Satz in zwei Teile: „Der Sohn meines Vaters“ ist Joe Parker 
selbst. Wenn Joe „der Vater des Abgebildeten“ ist, ist der Abgebildete  
logischerweise sein Sohn. 

17. Immer wieder verblüffend. Aber Taler verschwinden nicht so einfach – 
auch wenn alle Zahlen und alle Rechnungen stimmen. Tatsächlich? Der 
Fehler liegt in den Rechenoperationen: Man darf nicht 87 + 2 rechnen. 
Denn der Raum bei TeamEscape kostet gar nicht 87 Taler, sondern nur 
85. Nur zu diesen 85 Talern darf man dreimal einen Taler (für die Freunde) 
addieren und die zwei Taler Trinkgeld für den Gamemaster. 85 + (3×1) + 2 
= 90. Jetzt stimmt’s wieder. 
 
18. Die Lösung ist Bild B: Die einzelnen Symbole zeigen ungerade Zahlen, 
die sich gespiegelt gegenüberstehen. Also: 1, 3 und 5. Die nächste Ziffer 
ist demnach 7 – das entspricht Symbol B. 



19. Du musst fragen: „Was würdest du antworten, wenn ich dich frage, ob 
dies die richtige Tür ist?“ Folgendes passiert: Der Lügner ist jetzt gezwun-
gen, seine Lüge zu verleugnen: Steht er vor der richtigen Tür, würde er als 
Lügner normalerweise „Nein“ sagen, da er aber erneut lügen muss, sagt 
er „Ja“. Der Ehrliche sagt sowieso die Wahrheit und „Ja“. Selbe Logik gilt, 
wenn der Gefragte vor der falschen Tür steht. Du weißt so oder so, wel-
che Tür die richtige ist, wenn du die Frage gestellt hast. 

20. Du weißt: 200 Flaschen sind im Weinkeller, 99 Prozent davon Rot-
wein. Also hat Sir Nobody 198 Rotweinflaschen und zwei Flaschen Weiß-
wein. Spontan ist man geneigt zu sagen, er möge noch zwei Flaschen 
Rotwein trinken, um den Anteil auf 98 Prozent zu senken. Falsch. Denn 
von den verbleibenden 198 Flaschen sind dann 196 rot und 2 weiß – das 
sind noch immer 99 Prozent. Andersrum wird ein Schuh draus: Wie wer-
den aus zwei Flaschen zwei Prozent? Genau, er wird ganz schön ange-
schwipst sein: Sir Nobody muss 100 Flaschen Rotwein trinken, dann blei-
ben ihm noch 98, plus 2 Flaschen Weißwein, also zusammen 100 – oder 
100 Prozent. 
21. Der ganze Text ist pure Ablenkung. Um ein gleichfarbiges Paar zu er-
halten muss Sina lediglich drei Socken aus dem Stapel ziehen. Mindes-
tens zwei davon passen auf jeden Fall zusammen. 
 
22. Du denkst: ein Ei? Denkste! Zur Lösung gelangt man mit Dreisatz: 
Wenn eineinhalb Hühner an eineinhalb Tagen eineinhalb Eier legen, 
dann legt ein Huhn an eineinhalb Tagen ein Ei. An einem Tag kann es 
daher nur zwei Drittel Eier legen. Dass das nur mathematisch, aber rein 
physisch nicht geht, muss man bei diesem Rätsel schlicht ignorieren.

23. Die Lösung ist Freitag. Der Tag nach Montag war Dienstag, das war 
vorgestern. Also ist heute Donnerstag, und morgen… na, du weißt schon. 

www.teamescape.com #TeamEscapeChallenge
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