
Der Bus parkt an der Tankstelle und wir dürfen 
aussteigen, um uns die Beine zu vertreten. Es ist spät, 

wir waren den ganzen Tag unterwegs. Eine paar von uns 
wollen noch kurz in den Supermarkt nebenan. Los geht’s. 

Als wir in den Supermarkt kommen, ist niemand zu sehen – 
nicht mal Angestellte. Merkwürdig, hat der Store vielleicht schon 

geschlossen? Wir wollen gerade gehen, als sich plötzlich die Türen und 
Fenster vor unseren Augen schließen. Es ist finster. Dann geht endlich die 
Notbeleuchtung an. Wir zücken unsere Handys – doch die funktionieren nicht 
mehr! An der Eingangstür sehen wir dann ein beleuchtetes Vorhängeschloss mit 
einem Schild, auf dem steht: 

“Findet die Produkte und ihr erhaltet den Ausgangscode”

Wir sitzen in der Falle. Wir beginnen zu diskutieren. Was sollen wir nur tun? 
Einige haben Angst und wollten einfach nur auf Hilfe warten. “Es wird schon 
jemand kommen, der uns hier raus holt”. Andere wollten es selbst in die Hand 
nehmen und die Codes suchen gehen. Wiederum andere haben die glorreiche 
Idee im Technikraum abzuhängen - “dort können wir sicher auf riesigen Mo-
nitoren zocken!” Wir beginnen zu streiten, als plötzlich eine Stimme über die 
Lautsprecheranlage ertönt:

Die Zeit läuft ab, ihr müsst den Code finden sonst...

Die Stimme verstummt, bis jemand von uns witzelt: „Ich wette, das ist „versteckte 
Kamera“ und der Rest der Schule schaut uns gerade am Handy zu und lacht”. 
Wir lachen und erkennen: der einzige Weg hier raus führt nur über das Finden 
der Codes.

Die Notbeleuchtung erhellt die Gänge zwischen den Regalen, es sieht aus wie 
ein Labyrinth. Lasst uns in kleine Gruppen aufteilen, dann sind wir schneller! 
Wieder ertönt die Stimme über die Lautsprecheranlage:

Jedes Produkt ist nur über einen bestimmten Weg zu erreichen, achtet 
darauf, wohin ihr geht. Die Zahlen geben den Code des Produkts an. Der 
Code versetzt euch gedanklich in einen anderen Teil der Welt, in der ihr 
euch mit Hilfe der „Confidential-Broschüre” zurechtfinden könnt. Nur so 
ist es möglich, einen Teil des Ausgangscodes zu finden. Alle zusammen 
öffnen – wenn diese richtig sind – wieder die Eingangstür.

    Los geht’s. Lasst uns keine Zeit verlieren…
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Das Spiel beginnt … 


