
Herzlich Willkommen beim Escape Room-Abenteuer „Code Breakers“. Bei diesem 

Escape Room-Spiel geht es insbesondere um die Themen Coding – also 

Programmierung - und Algorithmen. 

Das Besondere bei uns a) deutschsprachig b)für große Gruppen – gleichzeitig in 

mehreren Räumen c)Türen immer auf – kein Escape aus Raum – sondern das Spiel/ 

die Story gibt vor – WAS /wem ihr entfliehen müsst! D) Sicherheit hoch

Allgemeine Infos und Filmtrailer zu CODE BREAKERS

● Einen ersten Eindruck erhalten Sie durch den Trailer! 

https://youtu.be/XKpthNEHIOI

Bitte zeigen Sie diesen kleinen Film nur Lehrkräften und nicht möglichen 

Spieler/innen, denn man erkennt schon die Elemente der Rätsel!

● Hintergrundinformationen zum Projekt und Informationen zur Ausleihe 

lesen Sie unter:  

https://medienundbildung.com/projekte/maker-labor/code-breakers/

https://youtu.be/XKpthNEHIOI
https://medienundbildung.com/projekte/maker-labor/code-breakers/


Zum Start ein paar Infos für euch, wie das Spiel ablaufen wird.



● Bevor ihr in das Spiel einsteigen könnt, habe ich einige wichtige Informationen für 

euch. Hört bitte gut zu. Denn es geht um eure Sicherheit beim Spiel. 

● Optional: Danach werdet ihr in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird 

während des Spiels für sich in einem eigenen Raum agieren. Die Aufgaben in den 

Räumen sind identisch. Es geht bei der Aufteilung ausschließlich darum, dass ihr 

alle aktiv mitspielen könnt und genug Platz habt.

● Nach der Gruppeneinteilung bekommt ihr von mir noch ein paar Tipps zum Spiel. 

Die Infos helfen euch, das Spiel in der vorgegebenen Zeit lösen zu können. Die 

Aufgaben sind nämlich sehr anspruchsvoll. Deshalb auch hier: gut zuhören! 

● Und dann kommen wir auch schon zum Spiel „Code Breakers“. Ihr bekommt hier 

im Raum noch einen gemeinsamen Einstieg in die Geschichte des Spiels und 

dann geht es los. Jede Gruppe wird zu ihrem Raum geführt. 

● Sobald ihr fertig seid, treffen wir uns alle wieder hier im Gruppenraum zu einer 

gemeinsamen Feedbackrunde. Außerdem haben wir dann noch Zeit, um ggfs. 

offene Fragen zu klären, die sich im Spiel möglicherweise ergeben werden. 

● Habt ihr an dieser Stelle bereits Fragen? 



Dann kommen wir zu den Sicherheitshinweisen 















Die TeilnehmerInnen werden in Gruppen mit je 4 bis 8 Personen aufgeteilt.



● Wer von euch hat schon mal ein Escape Room-Abenteuer gespielt?

● Dann wisst ihr, dass die Zeit immer sehr knapp ist.

● Das ist hier nicht anders. 

● Damit ihr die Zeit sinnvoll nutzen könnt und euch nicht mit Dingen aufhaltet, die gar 

nichts mit dem Spiel zu tun haben, habe ich für euch einige Tipps 

zusammengestellt. 



● In dem Raum werdet ihr verschiedene Rätsel finden

● Wenn ihr die Rätsel richtig löst, erhaltet ihr immer einen 4-stelligen Code

● Diese Codes sind wichtig



● Denn mit diesen 4-stelligen Codes könnt ihr Zahlenschlösser öffnen

● Die Schlösser sind farbig codiert

● Das ist kein Zufall, sondern bedeutet etwas! 

● D.h. jedes Rätsel hat genau ein zugehöriges Schloss, das sich mit dem jeweiligen 

Code öffnen lässt





● Wenn ihr in den Raum kommt, werdet ihr 3 Rätsel vorfinden

● Diese Rätsel lassen sich unabhängig voneinander lösen

● Nutzt das aus und teilt euch auf!

● Scharrt euch nicht alle um ein Rätsel, sondern versucht bspw. in Paaren jeweils 

ein Rätsel zu lösen

● Es gibt außerdem Hinweise für alle Rätsel in Form eines Tagebuchs 

● Es macht ggfs. Sinn, dass sich eine Person in Ruhe mit diesem Tagebuch befasst 

und die Rätselteams gezielt mit den Informationen unterstützt







Bitte auch keine Gegenstände in die Bohrungen/ Öffnungen der Alarmanlage 

stecken!



● In dem Raum findet ihr jeweils ein Tablet und einen Laptop

● Nicht ausschalten, keine anderen Apps nutzen als vorgesehen



● Scheut euch nicht, Fragen zu stellen, wenn ihr nicht weiterkommt! 





● Wenn sich jemand unwohl fühlt oder Angst bekommt, ihr könnt den Raum jederzeit 

verlassen

● Tut das bitte auch

● Ihr könnt dann einfach in den Gruppenraum zurückkehren

● Ihr dürft dann allerdings nicht wieder in das Spiel einsteigen

● Gibt es noch Fragen?



● Dann kann das Spiel beginnen. 

● Ich übergebe an XXX – Assistentin am Forschungsinstitut XXX in dem ihr euch 

gerade übrigens befindet!

Ein(e) Assistent(in) des Professors im Laborkittel mit Namensschild kommt in den 

Raum

● Der/die Assistent(in) übernimmt und führt die TeilnehmerInnen in das Thema des 

Escape Rooms ein.

● Die Teilnehmer befinden sich in einem Forschungsinstitut, das von Professor von 

Cern geleitet wird. 

● Der Professor ist ein Computerwissenschaftler, der maßgeblich bei der 

Entwicklung des Internets mitgewirkt hat. 

● In der letzten Zeit hat er sehr unzufrieden gewirkt und ist seit gestern spurlos 

verschwunden. 

● Seinen Mitarbeitern hat er ein Video hinterlassen.



Abspielen des Videos „Videobotschaft“ Prof. Cern

Youtube Link für Lehrkräfte/ Betreuer/innen: https://youtu.be/fe19drdyyTY

● Der Assistent fasst nach dem Abspielen des Videos nochmals in eigenen 

Worten die Bedrohung zusammen.

● Er informiert die TeilnehmerInnen, dass das Team des Instituts den X-

Algorithmus vorerst aufhalten konnte. 

● Das Programm zur Zerstörung des Internets wurde zwar gestartet, es befindet 

sich allerdings immer noch im Netzwerk des Forschungsinstituts

● Eine Firewall hindert das Programm daran, ins weltweite Netz vorzudringen. 

Es ist aber nur eine Frage der Zeit bis das passieren wird. 

● Das Programm vom Professor muss deshalb unbedingt gestoppt werden. 

Bislang ist dies aber keinem gelungen.

● Das Programm läuft nämlich auf dem Laptop des Professors und der der ist 

natürlich passwortgeschützt.

● Der Professor hat zwar Hinweise in seinem Büro hinterlassen, die vermutlich 

zum Passwort führen, aber wir sind daraus noch nicht schlau geworden.

● Der Professor hat außer seinem Laptop auch sein Tagebuch zurückgelassen. 

Da steht ziemlich viel drin über seinen X-Algorithmus und seinen Plan, das 

Internet zu zerstören. 

● „Ist euch eigentlich klar, was das Abschalten des Internets für die Menschheit 

bedeuten würde?“ 



Diskussion mit den Teilnehmern



● Wegfall von Kommunikationsmöglichkeiten (WhatsApp, SMS/Anrufe, Festnetz, 

etc.)

● Krankenhäuser können keine Patienten versorgen

● Eingeschränkte Gesundheits- und Nahrungsmittelversorgung (Supermärkte, 

Apotheken können keinen Nachschub bestellen)

● Lahmlegung des Finanzsystems (Börsen & Banken)

● Zerfall von Unternehmen (schwerer Verlust von Daten, die im Internet gespeichert 

wurden)

● Gefährdung des Stromnetzes (Stromausfall, da Kraftwerke übers Internet 

gesteuert werden)

● Grundversorgung stürzt Stück für Stück zusammen

Eingehender Handyanruf

● Der Assistent entschuldigt sich bei den TeilnehmerInnen und nimmt ein 

wichtiges Telefonat entgegen. 

● Völlig aufgelöst berichtet er den TeilnehmerInnen, dass es jetzt so weit sei: 

Der Algorithmus/das Programm hat die Firewall überwunden und wird die 

Internetknoten nach und nach zerstören. In 60 Minuten wird das Internet 

vollständig gelöscht sein. 



Erinnerungsbild: simulierten Handyanruf annehmen



● Er ruft die TeilnehmerInnen auf, zu helfen: „Wir haben es nicht geschafft, ihr 

seid unsere letzte Hoffnung. Aber bitte, beeilt euch!“

Die Teilnehmer werden in ihren Gruppen zu ihrem jeweiligen Raum – dem Büro 

des Professors – gebracht. 

Der Spielleiter aktiviert das Programm am Laptop und die Sirene. 

● Dann wird der jeweiligen Gruppe nochmals klar und deutlich ihr Auftrag 

vermittelt: „Knackt das Passwort von dem Laptop des Professors. Nur so 

könnt ihr den Algorithmus stoppen! Teilt euch bei der Lösung der Rätsel auf! 

Und nutzt die Hinweise aus dem Tagebuch des Professors!“ 



Gratulation an die Teilnehmer: „Ihr habt die Gefahr gerade noch abwenden können!“



Offene Feedbackrunde mit den Teilnehmern

● 10-Finger-Methode: schauen wie viele Finger die Teilnehmer zeigen und gezielt 

nachfragen. 



● Um den X-Algorithmus stoppen zu können, musstet ihr verschiedene Rätsel 

lösen. 

● Lasst uns die nochmals anschauen und offene Fragen klären.

● Zu Beginn gab es im Raum 3 Aufgaben, die ihr parallel lösen konntet: ihr 

musstet einen Algorithmus zum Pizza backen formulieren, den 

Sortieralgorithmus Bubblesort anwenden und einen Programmablaufplan 

vervollständigen.

● Wie schwer habt ihr die Rätsel empfunden? 

Der Rätsel-Review kann auch bei Zeitmangel im Nachgang über die Lehrer 

gemacht werden. Das Thema „Sichere Passwörter“ sollte aber auf jeden Fall hier 

besprochen werden.



● Der Begriff Algorithmus ist sehr häufig in dem Spiel gefallen.

● Kann mir jemand sagen, was ein Algorithmus eigentlich ist? 

● Ein Algorithmus ist eine Anleitung zur Lösung eines Problems, eine 

Beschreibung einer bestimmten Vorgehensweise.

● Dafür wird die Aufgabe in ganz viele kleine Arbeitsschritte zerlegt wie bspw. 

bei der Formulierung eines Kochrezepts oder Spielanleitung

● Sie spielen eine wichtige Rolle in der Computerwelt: Dadurch, dass Computer 

und Maschinen keine angeborene Intelligenz wie wir Menschen haben, muss 

man ihnen Schritt für Schritt sagen, was sie tun sollen

● Programmierer können Algorithmen mithilfe von Programmiersprachen in 

lauffähige Computerprogramme übersetzen. 



● Unser modernes Leben ist abhängig von Algorithmen, ohne dass uns dies immer 

bewusst ist. Im Alltag begegnen uns Algorithmen überall. Hat jemand von euch ein 

Beispiel?

● Im Navi zeigen sie uns den kürzesten Weg, schlagen uns als Computergegner im 

Schach, kontrollieren unseren Satzbau in Office Word oder empfehlen uns einen 

passenden Partner beim Online-Dating. Ein Algorithmus steckt in vielen 

technischen Geräten sowie hinter unserer elektronischen Kommunikation

● Neue Dimension der Anwendung von Algorithmen im Bereich Big Data bzw. Data 

Mining: Große Datenmengen können mithilfe von Algorithmen nach Mustern und 

Zusammenhängen durchforstet und ausgewertet werden



● Google, Facebook und Co. berechnen, was wir noch selbst nicht wissen und 

zeigen uns im Internet die Dinge, die wir sehen sollen bzw. dürfen. So erhalten 

beispielsweise zwei Nutzer unterschiedliche Ergebnisse, wenn sie in der 

Suchmaschine den gleichen Begriff eingeben. Am Ende entscheidet der 

Suchalgorithmus, welche Inhalte dem Nutzer angezeigt werden.

→ Wichtig: Bewusst mit der Preisgabe seiner Daten umgehen und (wenn möglich) 

auch mal den Stecker ziehen (Gefahr von Algorithmen)

● Amazon als weiteres Beispiel möglich: Produktempfehlungen basierend auf 

Einkaufshistorie. 



▪ Im Spiel habt ihr den Bubblesort-Algorithmus kennengelernt

▪ Der Bubblesort gehört zur Gruppe der Sortieralgorithmen

▪ Ein Sortieralgorithmus beschreibt grundsätzlich ein Verfahren, um eine 

Datenmenge zu sortierten

▪ Was könnte solche eine Datenmenge sein, die sortiert werden soll? 

▪ In unserem Beispiel ging es um Zahlen, die von klein nach groß sortiert werden 

sollten.

▪ In der Praxis wollen wir bspw. Fotos nach Aufnahmedatum und –zeit am 

Computer sortieren lassen oder in einer Datenbank die Namen alphabetisch 

anzeigen lassen

▪ Der Bubblesort geht wie folgt vor: er vergleicht immer 2 benachbarte Zahlen und 

sortiert die jeweils größere Zahl nach rechts 

Anmerkung: es funktioniert auch andersherum, d.h. der Algorithmus kann auch 

absteigend von groß nach klein sortieren

▪ Und das macht der Algorithmus so lange bis die Daten fertig sortiert sind und 

die kleinste Zahl links und die größte Zahl rechts steht

▪ Das Prinzip am Beispiel verdeutlichen



▪ Jetzt können wir nochmal das Rätsel aus dem Spiel gemeinsam lösen



● Algorithmen können nicht nur in Textform beschrieben werden

● Vielmehr werden sie in Form sog. Programmablaufpläne grafisch dargestellt

● Es gibt klar Vorgaben, welche Elemente ein solcher PAP enthalten muss

● Diese Standardisierung erlaubt es, dass Außenstehende die Logik bzw. die 

Vorgehensweise, die beschrieben wird, unmissverständlich lesen können

● Ein Programmierer kann mit diesen Informationen die Handlungsvorschrift mithilfe 

einer Programmiersprache in ein lauffähiges Computerprogramm übersetzen

● Ein PAP ist somit ein Kommunikationsmittel zur Beschreibung eines Algorithmus, 

der anschließend als Computerprogramm implementiert wird

● Folgende Elemente gibt es in einem PAP:

● Start und Ende: Jedes Programm muss ein Start und ein Ende haben. 

● Eingabe: Alles, was der Nutzer im Programmablauf eingeben muss. Das kann z.B. 

eine Texteingabe über die Tastatur sein oder ein Mausklick. 

● Ausgabe: Alles, was der Nutzer im Programmablauf ausgegeben bekommen soll. 

Das kann z.B. der Vibrationsalarm des Handys sein oder eine Textanzeige auf 

dem Bildschirm. 

● Verzweigung: In der Entscheidung werden immer Fragen gestellt die mit genau 

zwei Werten beantwortet werden können: wahr oder falsch?



● In den Koffern, die ihr mit den Zahlencodes öffnen konntet, habt ihr dann noch 

verschlüsselte Nachrichten gefunden, die ihr dekodieren musstet. 



● 3 Codes habt ihr dabei kennengelernt: den Binärcode, den QR-Code und das 

Freimaurer-Alphabet. Das waren die Zeichen, die ihr mit der UV-Lampe 

sichtbar gemacht habt. 

● Für jeden Code benötigt man einen Schlüssel, um die Nachricht in Klartext 

übertragen zu können

● Lasst uns diese Geheimschriften noch einmal anschauen und überlegen wie 

diese genau funktionieren



● Wir Menschen haben uns an das Dezimalsystem (Zehnersystem) gewöhnt, 

einfach aus dem Grund, weil wir selbst zehn Finger haben. 

● Im Dezimalsystem werden die 10 Ziffern 0 bis 9 verwendet

● Computer haben hingegen nur zwei "Finger", die Zustände An und Aus

● Aus diesem Grunde wurde das Binärsystem entwickelt

● Hierbei werden Informationen allein durch die Abfolge von 2 Symbolen 

ausgedrückt

● Die beiden Computerzustände werden übersetzt in 1 (An) und 0 (Aus)

● Der kleine Binär-Automat von Prof. Cern war euer Schlüssel, um die Binärcodes in 

Klartext umwandeln zu lassen

● Kommentar: Das Hexadezimalsystem ist neben dem Dezimal- und Binärsystem 

ein weiteres Zahlensystem. Dieses System basiert auf der Basis 16. Der 

Binärautomat von Prof. Cern übersetzt Binärzahlen in Hexadezimalzahlen. 



● Das Prinzip des QR-Codes ist vergleichbar mit den Strich-/Barcodes aus dem 

Supermarkt

● Ein QR-Code stellt durch seinen zweidimensionalen Aufbau allerdings sehr viel 

mehr Speicher zur Verfügung als ein Strichcode, d.h. es können komplexere 

Informationen abgebildet werden

● Grundlage dieser Codes ist der Binärcode. Die Daten, die verschlüsselt werden, 

werden in Einsen und Nullen übersetzt. Ein schwarzes Kästchen steht für eine 1, 

ein weißes Kästchen für eine 0. 

● Die drei Muster in den Ecken heißen übrigens Orientierungsmuster und dienen zur 

Erkennung der Ausrichtung des QR-Codes.

● Zum Entschlüsseln benötigt man ein Programm auf seinem Smartphone, einen 

QR-Code-Reader

● QR-Codes dienen im Alltag zur einfachen Übermittlung von Informationen und 

nicht zur Verschlüsselung im kryptografischen Sinne

● Eine Verschlüsslung der Daten findet daher vor der Codierung statt. QR-Codes, 

die verschlüsselte Daten enthalten, findet man bspw. auf den Online-Tickets der 

Deutschen Bahn

● Achtung: der QR-Code auf der Folie, kann gescannt werden. Testet mal! Ergebnis: 

Code Breakers

QR Code selbst gemacht: http://mal-den-code.de/

http://mal-den-code.de/


● Das Freimaurer-Alphabet wurde entwickelt, um geheime Nachrichten zu 

übermitteln und war angeblich bereits im Altertum (bis ca. 6. Jahrhundert n. Chr.) 

in Verwendung

● Der Freimaurer-Code findet heute keine praktische Anwendung mehr, da er 

keinerlei Schutz mehr gegen Entschlüsselung bietet (monoalphabetische 

Substitutionschiffre). 



● Für unser Spiel haben wir das Prinzip des Freimaurer-Codes übernommen, das 

Alphabet aber vereinfacht 



● Das Ziel des Spiels war es ja, das Passwort des Laptops zu knacken, um den X-

Algorithmus stoppen zu können

● War das Passwort des Professors eigentlich sicher?

● Was macht ein sicheres Passwort aus?



● Möglichkeit 1 „Brute-Force-Angriffe“: Hacker versuchen ein Passwort zu 

knacken, indem ein Computerprogramm einfach in schneller Abfolge 

verschiedene Zeichenkombinationen ausprobiert. 

● Dabei verwendet der Angreifer in der Regel einen Hochleistungsrechner, der 

sehr viele Berechnungen pro Sekunde durchführen und entsprechend eine 

hohe Anzahl an Kombinationen in kürzester Zeit austesten kann.

● Die Methode ist in der Praxis häufig erfolgreich, da viele Benutzer kurze 

Passwörter verwenden, die darüber hinaus oft nur aus Zeichen des Alphabets 

bestehen, womit die Anzahl der möglichen Kombinationen drastisch reduziert 

und das Erraten erleichtert wird.



● Fazit: lange Passwörter sind sichere als kurze, die Verwendung von 

Sonderzeichen, Zahlen und einer Mischung von Groß- und Kleinbuchstaben 

erhöht die Sicherheit



● Versucht ein Hacker ein Passwort zu knacken, kann er auch einfach eine Reihe 

von Passwortlisten durchprobieren. 



● Darin sind beispielsweise alle Wörter aus einem Wörterbuch enthalten oder alle 

Passwörter die durch bisherige Hacks schon bekannt sind. 

● Ist das gesuchte Passwort auf einer solchen Liste, dauert es nur Sekunden, bis der 

Hacker es geknackt hat. 

● Fazit: kein Passwort wählen, das real existiert z.B. in einem Wörterbuch und kein 

„populäres“ Passwort wählen



● Ist einmal die Kombination aus Benutzername/E-Mail-Adresse und Passwort 

bekannt, können Hacker diese Kombination einfach bei allen populären Diensten 

wie bspw. Sozialen Netzwerken, E-Mail-Dienste, Einkaufsportale usw. 

ausprobieren und die Konten hacken

● Wenn Du den Verdacht hast, dass dein Passwort geklaut wurde, ändere deine 

Passwörter. 

● Suche ggfs. Kontakt zum jeweiligen Anbieter und lasse dein Konto sperren.



● Fazit: verwende für jeden Dienst ein eigenes Passwort!

● Aktuelle Fälle von Jugendlichen 1/2019 der Daten Politiker/ Promis stahl….Daten 

von Hotelgruppe

● Wer hilft? Klicksafe.de oder youngdata.de 
● Links Jugendmedienschutz

● zwei Passwortprüfertools im Netz:www.checkdeinpasswort.de

● Besser aber zu lang (Linkverkürzer wie www.t1p.de)  http://www.sicherheit-macht-

schule.de/Hintergruende/Privatsphaere/1232_Passwortpruefer.htm

http://www.checkdeinpasswort.de/
http://www.t1p.de
http://www.sicherheit-macht-schule.de/Hintergruende/Privatsphaere/1232_Passwortpruefer.htm


● Aber wie generiere ich ein sicheres Passwort?

● Und wie soll ich mir die vielen unterschiedlichen Passwörter merken?







● Das Grundpasswort kann jetzt ganz einfach für jeden Dienst individualisiert werden

● Man muss sich trotzdem nur ein (Grund-)Passwort merken

● Plus die Individualisierungsregel: z.B. immer den Anfangs- und Endbuchstaben 

des Dienstes anhängen



Lange Passwörter besser aber schwierig zu merken

Es gibt Programme zur Hilfe: Passwortmanager und Passwortgenerator

Siehe: https://praxistipps.chip.de/wlan-sichern-fuenf-tipps-fuer-mehr-sicherheit_13545  

(Zugriff 17.01.2019)



● Chancen und Risiken des Internets kennengelernt: Digitalisierung steigt an –

darum wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen

● Informatik besteht nicht nur aus Programmieren und Technik: Auch logisches 

Denken gefragt. Frauen werden in der Informatik gebraucht – Unterschätzen 

oftmals ihre eigenen Fähigkeiten in dem Bereich: Stärken kennen!

● Wissen über Algorithmen und Codes: Spielerisch über Rätsel erlernt

● Sensibel mit eigenen Daten umgehen: Stichwort „Google weiß alles“, 

„Passwortsicherheit“, etc.
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