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Alle Rechte vorbehalten.
Die Website iDventure.de ist urheberechtlich geschützt. Weitere Details dazu findest du in unseren AGB.
Haftungsausschluss: wir können die Erstellung deines Spiels nicht kontrollieren. Die Art und den Ort des
Abspielens eines selbsterstellten oder von uns vorbereiteten und evtl. vom Nutzer modifizierten Spiels können
wir ebenso nicht kontrollieren. Der Nutzer übernimmt alleine die Haftung und trägt die Verantwortung für
gesundheitliche Schäden jeder Art, die dem Nutzer, den Beteiligten und unbeteiligten Dritten zugefügt werden
können.
Das Spiel dient allein der Unterhaltung. Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für eventuelle
gewalttätige, pornographische, anstößige, jugendgefährdende und sonstige rechtswidrige Spielinhalte.
In den Spielen handelt es sich um fiktive Figuren. Die Personen und deren Handlungen sind erfunden.
Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und Handlungen sind rein zufällig.
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Ziel des Spiels
Der Valentinstag rückt näher, aber was für eine Katastrophe: gestern, in London, während der
Vorbereitungen für die weltweite Feier des Valentinstags ist Mr. A, besser bekannt als der „Hüter der
Liebe“, unter mysteriösen Umständen verschwunden. Infolgedessen ist nicht nur die bevorstehende
Feier, sondern auch die Zukunft aller menschlichen Beziehungen in Gefahr. Ihr müsst dieses
Geheimnis knacken und den Hüter finden ...
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Spielvorbereitung
Leiber Spielleiter! Diese Anleitung ist für dich!
Lies die folgende Anleitung bitte sorgfältig durch und folge den Anweisungen, um das Spiel richtig
vorbereiten und durchführen zu können.


In einigen Levels (3, 5, Abschluss) musst du die Fragen, die Antworten und die Hinweise gemäß
Spielanweisungen personalisieren. Um dies zu tun:
o Melde dich auf deinem persönlichen Konto an
o Öffne das Spiel im Bearbeiter-Modus
o Navigiere und ändere die Stufen, die auf der rechten Seite rot markiert sind, und
befolge die Anweisungen in diesem Dokument um diese Stufen zu ändern.



Nachdem die Anpassungen abgeschlossen sind, stelle bitte sicher, dass du im Kästchen „Stufe
abschließen“ im unteren Rand der Seite ein Häkchen setzt.



Sobald du alle Änderungen abgeschlossen hast, wird das Spiel als "Fertig" markiert und du kannst
es teilen.
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Für detailliertere Schnittstellenbeschreibungen verwende bitte die "How to" -Seite.
Im Spiel gibt es keine Hintergrundmusik. Wenn du eine Musik hinzufügen möchtest, so findest du
hier weitere Anweisungen. Du kannst auch eine eigene Musik hochlanden, wie hier beschreiben
ist. Haftungsausschluss: Musik, die in diesem Spiel abgespielt wird, darf nicht an Dritte
weitergegeben werden. Für die Benutzung der Musik ist der Käufer alleinverantwortlich.
iDventure.de wird vom Nutzer selbst eingefügte Inhalte nie mit anderen teilen oder an Dritte
weiterleiten.
 Wenn du weitere Fragen haben solltest, lies bitte erst unsere Seite mit häufig gestellten Fragen:
FAQ. Solltest du keine Antworten auf deine Frage finden, kontaktiere uns bitte per Email:
info@idventure.de
 Wenn dir das Spiel gefallen hat, freuen wir uns über ein „Like“ auf unserer Facebook Seite. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung!

-EINFÜHRUNG Bevor das Spiel beginnt, musst du den geheimen Brief, der sichim Abschnitt
„Materialien“ befindet, ausdrucken und an deinen Partner übergeben. Du
kannst ihn als normalen Brief versenden, ihn persönlich überreichen oder in
den Briefkasten einwerfen. Wir empfehlen auch den QR-Code auf dem
Geheimbrief anzudrücken, da er die Neugier noch weiter entfacht. Du kannst
diesen auf unserer Website im Abschnitt für „Spiele teilen“ ausdrucken. Um
das Spiel zu teilen, kannst du einfach einen direkten Weblink mit einer E-Mail
versenden oder unsere Tools nutzen.

-STUFE 1 In dieser Stufe muss dein Partner den geheimen Namen des Hüters erraten, indem er unsere
Beschreibungen und Hinweise verwendet, die eng mit dem Valentinstag verbunden sind. Keine
Anpassungen erforderlich.

- STUFE 2 In diesem Level muss dein Partner den operativen Code des Hüters finden. Der Code ist auf der
speziellen Facebook-Seite ausgeblendet, die vom Spieler entdeckt werden muss. Keine Anpassungen
erforderlich.
Erforderlich:
Spieler muss einen Facebook-Account haben
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- STUFE 3 In der 3. Stufe wird der erste personalisierte Teil angezeigt - Du als Spielleiter musst diese Frage
anpassen. Das Ziel ist einen Geburtstag von einem deiner Verwandten oder Freunde zu finden: es
kann deine Mutter, Vater oder jemand anderes sein. Ändere die Frage, die Antwort und die Tipps so,
wie dies in den Anweisungen beschrieben ist. Du kannst Hinweise und Tipps einfügen, die deinem
Partner helfen, wenn er nicht weiter kommt. (z.B. Das gesuchte Datum ist ein Geburtstag eines
Verwandten oder der Hochzeitstag der Grosseltern, oder auch ein historisches Event)

- STUFE 4 Im Level 4 muss der Spieler zwei beliebte Sänger erkennen, deren Videoclip finden und ihn ansehen,
um die Fragen zu beantworten. Keine Anpassungen erforderlich.

-LEVEL 5 Im Level 5 ist eine Anpassung erforderlich. Die Aufgabe basiert auf einem Foto von dir und deinem
Partner. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Du kannst ein Foto von Instagramverwenden (in diesem Fall ist ein Instagram-Konto für
dich und deinen Partner erforderlich), oder

ein echtes Foto, z.B. eins das sich im Zimmer befindet, in dem dein Partner spielt.

In diesem Fall sehen die Anpassungen wie folgt aus:


Verwende die Spieloberfläche, um die Frage anzupassen und zu betonen, welches Foto
gemeint ist. Du kannst du es zum Beispiel mit einem Reiseziel verbinden, das ihr zusammen
besucht habt oder mit einem Event, bei dem das Foto aufgenommen wurde. Du entscheidest
über den Schwierigkeitsgrad, aber vergiss nicht die Hinweise entsprechend anzupassen,
damit dein Partner weiter kommen kann.



Wenn ein Foto vom Instagram verwendet werden
soll, beschrifte das Foto mit: "Du bist deinem Ziel
näher, sobald du dies lesen kannst: Rotischman".



Wenn ein echtes Foto verwendet werden soll,
klebe einfach ein kleines Stück Papier auf die
Rückseite des Fotos mit der gleichen Beschriftung
wie oben.

5

Kurz gesagt, dein Partner muss das entsprechende Foto entweder auf Instagram oder in dem Raum
finden und die Antwort entschlüsseln.

-STUFE 6 In dieser Stufe erhält dein Partner ein romantisches Shakespeare-Gedicht, in
dem er die fehlenden Wörter ausfüllt, die Adresse des Shakespeare-Theaters
findet und eine einfache Rechnung löst. Keine Anpassungen erforderlich.
Optional kannst du dieses Blatt ausdrucken und es irgendwo im Raum
verstecken. Stelle bitte in diesem Fall sicher, dass du die Frage und die
Tipps anpasst, damit das versteckte Blatt gefunden werden kann.

-LEVEL 7 Im Level 7, sobald der geheimnisvolle Brief in ein rotes Herz umgewandelt wird, muss der Spieler die
geheime Nachricht lesen und zum letzten Schritt gehen, in dem sein Geschenk beschrieben wird.
Keine Anpassungen erforderlich.

-ABSCHLUSS Du musst die letzte Seite personalisieren indem du deine individuelle Nachricht hinterlegst. Du
kannst einen Text mit dem Versteck des Geschenks, mit der Adresse und der Zeit des romantischen
Abendessens oder je nach Wunsch einen beliebigen, anderen Text hinzufügen. Du kannst auch ein
Lieblingsvideo, -lied oder -bild von deinem Partner einstellen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Wir sind zuversichtlich, dass dein Partner beim Spielen ein unvergessliches Erlebnis hat und dieser
besondere Tag noch lange Zeit in eurer Erinnerung bleibt.
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Musterlösung
Im Folgenden sind die Lösungen der sieben Stationen jeweils mit Erklärungen aufgeführt. Behalte
diesen Teil der Anleitung unbedingt für dich und zeige ihn deinem Partner nicht!

-STUFE 1 -

Antwort: Amor/Cupido
Amor, oft auch Cupido genannt, ist in der römischen Mythologie der Gott und die Verkörperung der
Liebe.

-STUFE2 -

Antwort: 1402
Das Ziel ist es, die Facebook-Seite des 'Amor Club
Deutschland' oder des 'Cupid Club Deutschland' zu finden und den Code auf dem Titelfoto zu
entdecken.

-STUFE 3 -

Antwort: XXXX
Antwort auf diese Stufe ist das Geburtsdatum eines von ihnen ausgedachten Verwandten, das am
besten im Format TTMM hinterlegt werden soll.

-STUFE 4 -

Antwort: teddy bear/Teddybär
In diesem Level muss der Spieler einen YouTube-Videoclip
mit dem Lied "Love The Way You Lie" finden, das von
Eminem (M&M) ft. Rihanna (R*****a) gesungen wird. Im Clip ein Teddybär mit einer Blume einem
Mädchen überreicht.
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-STUFE 5 -

Antwort: Romantisch
1. In der Frage "diebunte Erinnerung" - bezieht sich auf das Bild
2. Wenn du Instagram verwendest: "Since 2010 we all capture and share the world's moments" bezieht sich auf das Jahr, in dem die Instagram-Plattform gegründet wurde und den InstagramSlogan
3. "Rotischman" ist ein Anagramm für Romantisch

-STUFE 6 -

Antwort: 27
1.
Im oberen Teil der Seite befindet sich ein Auszug aus der
Tragödie "Hamlet" von W. Shakespeare.
2.
Das fehlende Wort im Gedicht ist"zweifle"
Zweifle an der Sonne Klarheit,
Zweifle an der Sterne Licht,
Zweifle, ob lügen kann die Wahrheit,
Nur an meiner Liebe nicht.
3. Die erste rot markierte Silbe ist die Zahl 2 (zwei) - "zweifle", die 3 Mal im Gedicht auftaucht.
4. 3mal x "zwei" = 6.
5. Die gesuchte Adresse ist das "Shakespeare's Globe" Theater in London, die fehlende
Hausnummer in der Adresse ist: 21
21 New Globe Walk, London SE1 9DT, UK
6. Antwort: 21+6=27

-STUFE 7 -

Antwort: Leidenschaft
1. "Folge der Richtung des Sonnenuntergangs, um die Nachricht
zu lesen und das Geheimnis des Hüters zu lösen" - lies den Satz
von rechts nach links.
2. Die Antwort ist in der zweiten Zeile.
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Materialien zum Ausdrucken

Geheimer Brief
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Stufe 6 -OPTIONAL- das Shakespeare-Gedicht
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