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„Tatort Küche“ 
Spielanleitung Escape-Classroom 

 
 
Benötigtes Material: 

o Aufgelistet im Dokument „Tatort Küche_Materialliste“ 

Anzahl der Spielenden: 
o 4 Gruppen 

o ca. 4 Spielende pro Gruppe 

Ziel des Spiels: 
o dem Polizeipräsidium ORT zu helfen, den Tatort zu untersuchen und dadurch 

die leckere Belohnung („Blitzschneller Schokokuchen“) zu ergattern.  
o dazu müssen alle Rätsel gelöst, die versteckten Umschläge im Klassenzimmer 

gefunden und am Ende die Schnipsel mit den Hinweisen zu den Zutaten zu-

sammengefügt werden. Dann kann der Kuchen gebacken werden.  
 

Spielverlauf:  
Nachdem die Lehrkraft die Regeln erklärt und das Spiel mit der Geschichte vom Poli-

zeipräsidium eingeleitet hat (Dokument Tatort Küche_Unterrichtseinstieg“), starten 

die 4 Gruppen jeweils an ihrem Gruppentisch, wo sie dann auch ihren ersten Um-

schlag finden und damit ihren ersten QR-Code, der sie zum ersten Rätsel leitet. Alle 

Gruppen arbeiten an den gleichen Rätseln, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge 

(Dokument „Tatort Küche_Gruppenaufteilung“). Wenn die Gruppe ein Rätsel erfolg-

reich gelöst hat, wird automatisch ein Hinweis auf dem Tablet angezeigt, der die 

Spieler*innen zum Versteck des nächsten Umschlags führt. Dieser Umschlag bein-

haltet dann jeweils den QR-Code, der zum nächsten Rätsel leitet und den Schnipsel 

des Rezepts auf dem 2 Zutaten stehen. Im letzten Umschlag befindet sich als Beloh-

nung die Rezeptanleitung, jedoch ohne Zutaten. Die Schnipsel der Zutaten, die in 

den Umschlägen waren, müssen jetzt auf den Arbeitsbogen mit dem Rezept einge-

klebt werden. Wenn das Rezept dann vollständig ist und der Lehrkraft gezeigt wurde, 

können die Schüler*innen den Schokokuchen backen und ggf. individuell mit Smar-

ties, Eis, Schokostreuseln, Obst uvm. verfeinern. 
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Regeln:  

o Jede Gruppe holt ausschließlich die Umschläge ihrer Gruppen-Farbe aus dem 

Versteck. Anders farbige Umschläge werden dort gelassen, wo sie sind. 

o Wenn eine Gruppe einen Umschlag einer anderen Gruppe sichtet, verrät sie 

dies unter keinen Umständen. 

 
Vorbereitung: 

o Im Vorhinein 4 Gruppen einteilen 

o Für jede Gruppe 5 Umschläge in einer Farbe vorbereiten (Jede Gruppe hat je-

weils anders farbige Umschläge)  

o Umschläge mit dem Inhalt füllen, wie im Dokument „Tatort Küche_Inhalt der 

Umschläge“ beschrieben. Reihenfolge der Umschläge beibehalten und num-

merieren! 

o 4 Gruppentische im Raum aufbauen 

o Jedem Gruppentisch eine Farbe zuteilen 

o Nummerierte Umschläge im Raum an den richtigen Stellen verstecken (Wie 

im Dokument „Tatort Küche_Inhalt der Umschläge“ beschrieben) 

o Zutaten des Rezepts für 4 Gruppen einkaufen und in der Küche bereitstellen, 

Materialien für das Rezept bereitstellen 

 

Lerninhalte als Voraussetzung: 
Im vorangegangenen Unterricht müssen folgenden Themen besprochen worden sein 

(siehe Dokument „Tatort Küche_Lösungen“):   

o Hygieneregeln in einer Schulküche 
o Anzahl der Obstsorten und ihre Namen  
o Verschiedene Schneidetechniken  
o Sicherheitsvorkehrungen 
o Kühlschrankaufteilung 

 


