





Troisdorf, 17.06.2021


Liebe Miträtselnde,


Wir freuen uns, dass Du Dich für das SCHWERE Rätsel entschieden 
hast! Sei gespannt, was Dich erwartet! Auf diesem Wege lassen wir Dir 
eine kurze Erklärung zukommen, wie das Spiel abläuft und geben Dir 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sodass Du problemlos in das Spiel 
starten kannst!


Beachte, dass Du des Öfteren auch Videos starten musst oder Bilder 
über das Lupen-Symbol vergrößern kannst. Sei dabei besonders 
aufmerksam. 


Um in unseren Rätseln weiterzukommen, benötigst Du ein gutes Auge 
und musst natürlich auch etwas um die Ecke denken! Wenn Du mal nicht 
weiterkommst, dann überlege nochmal genau. Manchmal steckt der 
Teufel ja bekanntlich im Detail ;) Denke immer auch an die Materialien 
und versuche, diese miteinander zu kombinieren!


Wichtig ist, dass Du die beigefügten Materialien IN FARBE ausdruckst. 
Die benötigst Du zwingend, um spielen zu können. Die Materialien darfst 
Du natürlich anmalen, beschriften, zerschneiden, wie Du magst! Aber 
denke immer daran, dass du IMMER versuchst, das Rätsel zu lösen. 
Wenn die Materialien einmal kaputt sind, müssen sie neu ausgedruckt 
werden! Schaue Dir die Materialien bitte erst dann an, wenn Du auch 
wirklich spielst. Sonst nimmst Du Dir selber schon einiges an Spannung 
heraus! Denke auch an die Schere, die Du sicherlich mal benötigen wirst 
sowie an ein paar Schmierblätter :) Du musst während aller Rätsel 
äußerst aufmerksam vorgehen und so viele Dinge wie möglich behalten!


Jetzt wünschen wir Dir erstmal viel Spaß und ganz viel Erfolg beim 
Lösen der Rätsel! In der App „Biparcours“ kannst Du Dir natürlich immer 
Tipps anzeigen lassen - gib hierfür einfach eine Vermutung in die 
Lösungszeile ein, dann wird dir ein Tipp angezeigt. Aber natürlich nur, 
wenn deine Vermutung falsch war :)


Viel Spaß und bis bald!


Dein Team vom Jugendausschuss 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: 

1. App „Biparcours“ im AppStore oder Google Play Store downloaden

2. Öffne die App, drücke auf „Code scannen“ und scanne den QR-

Code, der auf dieser Seite abgedruckt ist. Klicke dann auf „Start“.

3. Überlege Dir einen Teamnamen und gib die Namen der 

Teammitglieder an (gib zwei Mal Deinen Namen an, solltest Du 
alleine spielen).


4. Stimme den Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung 
zu und klicke auf „Los geht’s“!


5. Nun bist Du im Spiel. Versuche nun, alle Rätsel zu lösen!
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