Spielanleitung
Anna Watson: Das Vermächtnis ist ein kooperatives „Print Game“. Das bedeutet,
dass ihr das Spielmaterial vor Spielbeginn ausdruckt und auf den gedruckten
Materialien rätselt.
Wichtig: Das Ausdrucken des Spielmaterials ist zwingend notwendig, da einige
Rätsel nur durch Ausschneiden oder Puzzlen zu lösen sind.
Zusätzlich zu diesen Materialien in Papierform wird das Spiel aber durch
Online-Elemente unterstützt. Zum gemeinsamen Spielen müsst ihr euch also
nicht alle in einem Raum befinden, stattdessen könnt ihr euch mit Hilfe
verschiedener internetfähiger Geräte vernetzen (am besten eignen sich
größere Bildschirme wie bei einem Desktop-PC, Laptop oder Tablet). Diese
Online-Elemente laufen dabei ganz bequem im Browser ab, ihr müsst nichts
dafür installieren. Für das Gruppengefühl und die Kommunikation
untereinander nutzt ihr am besten zusätzlich eine Video-Chat-Software wie
Zoom, Skype, Teams, oder ähnliche Programme, wenn ihr euch nicht im selben
Raum aufhaltet.
Die Story von Anna Watson: Das Vermächtnis haben wir in drei Abschnitte
geteilt: Einer Spielvorbereitung, in der die Materialien ausgedruckt und Rollen
verteilt werden, einen kurzen Einstieg in die Geschichte mit einem ersten Rätsel
und den hauptsächlichen Rätselteil. In jedem der Abschnitte erhaltet ihr
verschiedene Materialien und Informationen. Habt ihr einmal einen Abschnitt
abgeschlossen, könnt ihr nicht mehr zum vorherigen Abschnitt zurück. Folgt
daher genau den Anweisungen, die ihr in der Spielvorbereitung erhaltet. Seid
ihr einmal „Weiter“ gegangen, habt ihr keine Möglichkeit mehr euch das
Material später noch einmal anzusehen.
Im Laufe des Spiels kann es sein, dass ihr über euer Spielmaterial hinaus
weitere Informationen oder Hilfsmittel benötigt. Es ist euch erlaubt und
teilweise sogar erforderlich, dass ihr auf andere Webseiten (auch
Suchmaschinen), Email-Programme oder euer Telefon zurückgreift.
Um einen Abschnitt abzuschließen ist jeweils die Eingabe eines Passworts
notwendig. Klickt hierzu auf das grüne Feld „Weiter“ unten auf der Seite und
gebt in dem sich öffnenden Feld eure Lösung ein (Groß-/Kleinschreibung ist
hier egal).
Wichtig: Erst wenn alle Spieler das Passwort eingegeben haben, kommt ihr als
Team zur nächsten Seite. Dies gilt generell für jeden Klick auf „Weiter“, sodass
ihr immer als Gruppe zusammen bleibt.

Und so startet ihr:
1. Alle Spieler öffnen die Webseite www.think-at-home.de
2. Hier tragt ihr nun den Teamcode ein, den ihr per Email von uns erhalten
habt
3. Jeder Spieler gibt zusätzlich noch einen individuellen Spielernamen ein achtet darauf, dass kein Name doppelt verwendet wird
4. Klickt anschließend auf „Team beitreten“
Wichtig: Nachdem ihr dem Team beigetreten seid, solltet ihr zunächst auf eure
Mitspieler warten. Erst wenn alle Spieler beigetreten sind, sollten Materialien
gelesen und das Feld „Weiter“ geklickt werden.

Und das ist auch noch wichtig:
Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, könnt ihr über den „Hint“Button zu jedem Rätsel Hilfestellungen bekommen (die Reihenfolge,
in der die Hinweise angezeigt werden, ist übrigens nicht beliebig
gewählt).
Für das Spiel benötigt ihr ein internetfähiges Gerät, wie
beispielsweise ein Smartphone - wir empfehlen aber ein Gerät mit
größerem Bildschirm wie einen Computer.
Stift und Papier, so wie andere physische Hilfsmittel wie eine Schere,
Klebeband oder ein Lineal können euch beim Rätseln unterstützen.
Das meiste Spielmaterial erhaltet ihr vor Spielstart. Zum Lösen der
Rätsel ist es zwingend erforderlich, dieses auszudrucken. Genaue
Anweisungen dazu erhaltet ihr in der Spielvorbereitung nach der
Eingabe eures Team Codes.
Solltet ihr das Browser-Fenster, in dem das Spiel läuft, einmal
versehentlich schließen, ist das kein Problem. Besucht einfach
erneut die Think-at-Home Webseite unter www.think-athome.de/game

Bereit?
Dann wünschen wir euch viel Erfolg und vor allem Spaß beim Spielen! Bei
Fragen oder Anmerkungen stehen wir euch unter support@think-square.de
gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Ihr bekommt nicht genug vom Rätselspaß?
Dann seht euch doch einmal unsere anderen Escape Rooms für Zuhause an!
Diese findet ihr unter www.think-square.de/think-at-home

