
AUF DEN SPUREN SALOMOS
UND DEM SCHATZ DER
KÖNIGIN VON SABA

LIVE ESCAPE GAME ZUR BIBEL

I n f o s  f ü r

V e r a n s t a l t e r

Der berühmte Anthropologe und Archäologe Dr. Dr. H. Ford ist bei einem Unfall
ums Leben gekommen - oder war es gar Mord? Es heißt, dass er kurz vor seinem
Tod einen Durchbruch bei der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz erzielt
hatte. Sollte das Erbe Salomos und der Königin von Saba wirklich existieren?
 
Um sicherzugehen, dass seine Erkenntnisse nicht in falsche Hände fallen, hat Dr.
Ford sie hinter Rätseln versteckt; aber die Zeit drängt, wer auch immer für den Tod
des Doktors verantwortlich ist, ist wahrscheinlich schon auf dem Weg. Nutzt euren
Verstand, Kombinationsgabe und Teamwork um alle Rätsel zu entschlüsseln und
dem Schatz auf die Spur zu kommen, bevor die Zeit abläuft.

EIN RÄTSELRAUM-EVENT MIT INDIANA-JONES-FLAIR

FÜR IHRE GRUPPE

Das Spiel ist über das Kath. Forum Mönchengladbach und
Heinsberg als Event buchbar, d.h. unser erfahrener Spielleiter
kommt mit allen Requisiten und Material an Ihrem Wunschtermin zu
Ihnen und leitet das Spiel bei Ihnen vor Ort.
 

Es ist nicht möglich, die Spielbeschreibung oder Requisiten zu erwerben oder

für eine Durchführung in Eigenregie auszuleihen. Alle Rechte an dem Spiel

liegen beim Kath. Forum Mönchengladbach und Heinsberg.  



Gruppengröße | Raum | Dauer
SPIELER*INNEN: 6 bis max. 10 | ab ca. 15 Jahren (ältere Jugendliche und Erwachsene) | die
Spielerzahl muss dem Spielleiter 3 Tage vor dem Spiel mitgeteilt werden, damit die Anzahl und
Schwierigkeit der Rätsel der Gruppengröße angepasst werden kann
GRÖßERE GRUPPEN: Das Spiel kann auch am selben Tag mehrmals hintereinander durchgeführt
werden; dann ist jeweils eine halbe Stunde Zwischenzeit zwischen den Durchläufen einzuplanen
DAUER: ca. 2 Stunden (inkl. Einführung + Schlussreflexion)
RAUM: Sitzgelegenheiten für alle SpielerInnen, zusätzlich ca. 8 m² Fläche für Spielaufbau, dort
sollte ein Tisch und ein Stuhl stehen, von uns werden noch Kommoden und Requisiten hinzugefügt |
ein weiterer Raum, in dem die Einführung in das Spiel stattfinden kann, ist wünschenswert, aber
nicht unbedingt notwendig
WICHTIG: Der Raum wird NICHT abgeschlossen und kann während des Spiels jederzeit verlassen
werden (die Spielzeit läuft aber weiter)!

Spielidee
Das Spiel verarbeitet biblische Erzählungen und archäologisch-religionsgeschichtliche Erkenntnisse
über den Tempel von Salomo und dem Schatz der Königin von Saba. Der Schwerpunkt liegt
ausdrücklich nicht auf einer theologischen oder katechetischen Erschließung der Geschichte, das
Spiel kann aber natürlich als Anregung dazu genutzt werden. Bibelkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt, die Bibel wird jedoch benutzt, um ein paar der Rätsel zu lösen. Wir hoffen damit, den
biblischen Rätselraum für eine möglichst breite Zielgruppe interessant zu machen.

ZIELGRUPPEN: Alle FreundInnen von gut gemachten Rätselräumen werden an der Indiana-Jones-
Atmosphäre, den einfallsreichen Rätseln und den detailgetreuen und tw. historischen  Requisiten
Spaß haben! Aber auch alle, die sich für eine alternative (nicht „fromme“!) Auseinandersetzung mit
der Bibel bzw. der biblischen Zeit interessieren, werden hier finden, was sie suchen.
EINSATZMÖGLICHKEITEN: Teambuilding-Event für Kollegenkreise oder (kirchliche) Arbeitsgruppen;
Firm- oder Konfirmationsgruppen; besonderes Event bei Pfarrfesten, Weihnachtsfeiern...; private
Feiern, Junggesell*innenabschiede, alternative Geschenkidee

Zielgruppen | Einsatzmöglichkeiten

Kosten | Organisation | Buchung | weitere Infos
KOSTEN: 90 € pro Gruppe zzgl. Fahrtkosten für den Spielleiter (von Bochum aus) | Sie bekommen
nach der Durchführung des Spiels eine Rechnung vom Kath. Forum
ORGANISATION: Es muss eine Teilnehmerliste des Kath. Forums ausgefüllt werden (wir sind als vom
Land NRW  anerkannte Weiterbildungseinrichtung nach dem WBG verpflichtet, Teilnehmerlisten zu
führen, nur dadurch können wir den günstigen Preis für dieses Event garantieren) | Sollten Sie selbst
eine Liste nach WBG führen müssen bzw. sollten Sie aus anderen Gründen keine Liste von uns führen
wollen, kann das Spiel auch über Sie als einzigen Veranstaltungsträger angeboten werden - in
diesem Fall vereinbaren Sie mit dem Spielleiter selbst den Termin und zahlen ihm Honorar und
Fahrtkosten. Zzgl. fällt dann aber auf jeden Fall eine Lizenzgebühr von 30 € (pro Durchführung) an
das Kath. Forum an. 
AUSSCHREIBUNG:  Für Ausschreibung und Bewerbung der Veranstaltung sind Sie verantwortlich.
Gerne stellen wir Ihnen Informations- und Bildmaterial zur Verfügung. In jedem Fall muss in Ihrer
Öffentlichkeitsarbeit angegeben werden, dass es sich um eine Kooperation mit dem Kath. Forum
Mönchengladbach handelt.
AUSFALLGEBÜHR: Bei Absage einer gebuchten Veranstaltung weniger als 5 Werktage vor Beginn
berechnen wir eine Ausfallgebühr von 30 €. 
BUCHUNG: Kath. Forum für Erwachsenen- und Familienbildung in Mönchengladbach und Heinsberg
| forum-mg-hs@bistum-aachen.de | 02161 980644 | Sie erhalten von uns eine Buchungsbestätigung. 
WEITERE INFOS: Lucia Traut | lucia.traut@bistum-aachen.de | 02161 980653


