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Benötigtes Material: 

 Ein Ausdruck dieses PDFs, wenn möglich einseitig und farbig 
 Ein digitales Gerät mit Internetzugang 
 Bleistift und Block sind nicht zwingend notwendig, aber erleichtern das Knobeln bestimmt 

 

Erklärung: 

Die Escape Story „Eine magische Reise durch Rom“ führt dich durch das antike Rom. Sie besteht 
aus fünf Phasen. Zu jeder Phase gibt es einen Text und Material, mit dem du ein Rätsel lösen musst. 

Dein Ziel ist es, alle fünf Phasen zu lösen und die Escape Story so zu gewinnen. Bei jeder Phase gibt 
es einen fünfstelligen Lösungscode, den du entschlüsseln musst und anschließend in die App eingibst, 
wodurch du zur nächsten Phase weitergeleitet wirst. Doch sei gewarnt! Pro falsch eingegebenem Code 
verlierst du 30 Sekunden! Wenn du die letzte Phase entschlüsselt hast, hast du die Mission gelöst und 
es geschafft, endgültig zu entkommen. Dazu hast du 45 Minuten Zeit. 

Falls du einmal nicht mehr weiterkommst, findest du in der App Tipps zu jeder Phase. Dazu musst 
du nur auf „Hinweis“ tippen. Allerdings stehen die Hinweise erst zur Verfügung, wenn du schon 
einige Zeit über das Rätsel nachgedacht hast. 

 

Vorgeschichte 
 

Wie cool ist das denn? Jetzt dürft ihr schon endlich mal wieder einen Vortrag vor der Klasse halten 
und ihr habt eines der besten Themen erwischt. Als eure Lehrerin meinte, dass ihr euch die Themen 
selbst zuteilen sollt, wart ihr sofort begeistert, es als Gruppe zu halten. Ihr wollt unbedingt eine 
gute Note, deshalb gebt ihr euch richtig Mühe und verabredet euch, am Nachmittag gemeinsam in 
ein Museum für römische Geschichte zu gehen. 



Am Museum angekommen, seid ihr erstaunt darüber, wie viele Menschen sich eigentlich für die 
römische Geschichte interessieren und stellt euch hinten an der Warteschlange für die Kasse an. 
Nachdem ihr euch Eintrittskarten gekauft habt, macht ihr euch auf die Suche nach dem Abteil über 
das Forum Romanum. Ihr findet die Informationen, die ihr dort bekommt, zwar spannend und 
hilfreich, wollt euch allerdings noch ausführlicher informieren. Ihr beschließt also, einen Mitarbeiter 
zu fragen, ob dieser euch möglicherweise helfen kann. Der Mitarbeiter kann euch nur erzählen, 

dass das Forum Romanum ein 
für alle zugänglicher Marktplatz 
war, auf dem sich auch alle 
öffentlichen und wichtigen 
Gebäude befunden haben. 
Außerdem führt er euch in die 
Museums-Bibliothek und zeigt 
euch ein großes, dickes Buch: 
Forum Romanum von dem 
Verlag Escape. Ihr findet das sehr 
nett von dem Mann und freut 
euch, gleich so viele 
Informationen auf einmal zu 
bekommen. Sofort zieht die 
Titelseite mit einem Bild von 
Ruinen eure Aufmerksamkeit auf 

sich – ziemlich sicher das Forum Romanum. „Das schaut aber toll aus!“, meint ihr. Interessiert 
macht ihr das Buch auf einem Tisch auf und schaut euch das Inhaltsverzeichnis an. „Hier! Lasst uns 
doch mit dem Aufbau anfangen, der ist auf Seite 64.“, ruft einer von euch. Ihr haltet das alle für 
eine gute Idee und schlagt das Buch dort auf. Allerdings ist der Text, den ihr dort lest, ein anderer 
als ihr erwartet habt. 

 

 

 

Phase 1: 

"Hallo ihr, 

ich bin das kleine Escape-Buch und euer treuer Begleiter für dieses Abenteuer. Solange ihr mich 
dabei habt, kann euch nichts passieren. Ich werde euch helfen, die spannenden Rätsel zu lösen! 

Hier könnt ihr einen leicht vereinfachten Plan des 'Forum Romanum' sehen, aber die wichtigsten 
Gebäude sind natürlich noch dabei. In der blauen Schrift steht geschrieben, für wen das Gebäude 
erbaut worden ist oder wie es heißt. Die lila geschriebenen Zahlen müsst ihr den Gebäuden/dem 
Platz noch selbst in der richtigen Reihenfolge zuordnen, um den Code zu erhalten. Der 
Gebäudename von den Bauten für zum Beispiel Concordia oder Castor ist hier noch nicht gesucht, 
wird aber im Verlauf noch gefragt werden. 

Die Zahlen müsst ihr folgenden Gebäuden zuordnen: 

o Forum (Latein, bedeutet auf Deutsch ''Marktplatz): 



o Tabularium (Staatsarchiv): 
o Basilica (lange Hallen, Verwendung für Markt oder Gericht): 
o Curia (Versammlungsort, Standort neben Basilica): 
o Triumphbogen (zur Ehrung von Feldherren/Kaisern): 

Viel Erfolg und viel Spaß :) 

Euer Escape-Book" 

  



Phase 2: 

Aufgrund des grellen Lichts kneift ihr eure Augen zusammen. Kurz darauf wird es um euch herum 
wieder dunkler und ihr öffnet eure Augen. "Wo sind wir?" ruft einer von euch erstaunt. Mit großen 
Augen blickt ihr euch um. Das ist definitiv nicht mehr die Museums-Bibliothek. Um euch herum 
stehen viele Säulen, eine Statue und auch ein Altar. Außerdem ist hier alles viel prunkvoller und 
aufwendiger ausgestattet als im Museum. Als einer von euch plötzlich stolpert, fällt euch das Buch 
aus dem Museum auf, welches vor euch aufgeschlagen auf dem Boden liegt. Aufgeregt hebt ihr es 
auf und betrachtet den Text auf der aufgeschlagenen Seite: 

"Herzlich willkommen im alten Rom!  

Die erste Aufgabe habt ihr schon mal super gelöst! Euer nächstes Rätsel befindet sich hier. Findet 
heraus, wo ihr euch hier befindet und wie der Code lautet. 

Gebäude wie diese hier gibt es schon sehr lange. Sie wurden von den Römern erbaut, um Götter wie 
Vesta und Jupiter oder Feldherren zu verehren. Dazu kamen die Römer in diese Gebäude, um Essen 
und Tiere als Opfergabe zu geben. Damit wollten sie sich mit den Göttern gutstellen, sodass die 
Götter den Römern eine gute Ernte und ein schönes Leben ermöglichten. Auch zum Beten fanden 
sich die Menschen dort wieder ein. Sie beteten zum Beispiel, um Glück in der Liebe oder im Krieg zu 
haben. 

Hoffentlich haben euch diese Informationen weitergeholfen. 

Gebt den Namen des Gebäudes in die Kästchen ein und findet dann den Code heraus! 

Viel Erfolg. 

Euer Escape-Book" 

 

Das Gebäude ist ein: 

  

Vorlage bitte ausschneiden! 



Phase 3: 

Wo seid ihr denn jetzt gelandet? Vielleicht auf dem Markt? Überall stehen Händler, die die 
verschiedensten Dinge verkaufen. Zum einen habt ihr nach der langen Reise Hunger, zum anderen 
müsst ihr mehrere kleine Rätsel lösen um weiter zu kommen. 

1. Leider spricht hier niemand eure Sprache, alle reden nur auf Latein. Zunächst müsst ihr 
herausfinden, wie viele Äpfel und Weintrauben verkauft werden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Als ihr an dem nächsten Stand vorbeikommt ruft der Verkäufer euch etwas zu, das ihr leider 
nicht versteht. Was bietet er nur an? Neben dem meist verwendeten lateinischen Begriff 
„caseus“ verwendet er außerdem die Worte „lac“(Milch) und „bos“ (Kuh). Was könnte er 
nur meinen? Der Anfangsbuchstabe der Übersetzung von „caseus“ hilft euch die nächsten 
Zahlen herauszufinden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ego TRIA mala vendo! 

Ego DUAS uvas vendo! 



3. Auch die Zahlen sind leider nicht die gleichen wie bei uns. Die Römer benutzten nämlich ihre 
eigenen römischen Zahlen. Jetzt sollt ihr herausfinden wie viel ihr für den „caseus“ bezahlen 
müsst. Es ist allerdings keine schwere Technik damit zu rechnen. 
 

 
 
Preis für „caseus”: I I X 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prima, ihr habt alle Zahlen herausgefunden! Tragt sie jetzt in euer Buch ein und lasst euch 
das leckere Essen schmecken... 

  



Phase 4: 

Prima, dass ihr es bis hierher geschafft habt und schon so vieles über das Forum Romanum gelernt 
habt. Als nächstes fällt euch der Begriff „Curia“ in dem Buch auf. Was das wohl sein kann? 
Neugierig wählt ihr dieses als neues Ziel aus und steht plötzlich in einem riesigen Raum. Unter euch 
ist der ganze Fußboden mit Marmor versehen und an den Seiten links und rechts stehen niedrige 
Stufen. Erstaunt schaut ihr euch um, doch außer einem Podium am Ende des Raumes könnt ihr 
nichts Großartiges entdecken. Auf einmal kommt ein älterer Herr mit schnellen Schritten in die 
Halle gerannt und läuft hektisch hin und her. Ihr nutzt die Gelegenheit, grüßt den Herrn und fragt 
ihn, wo ihr denn gelandet seid. Der Mann stellt sich vor und erzählt euch, dass er ein Senator ist 
und dieses großartige Gebäude namens Kurie, in dem ihr gerade steht, vor allem für ihn eine 
wichtige Rolle spielt. Senat bedeutet eigentlich „Versammlung alter Männer“ (senes). Hier in der 
Kurie (lat. Curia) finden regelmäßig diese sogenannten Senatsversammlungen statt, bei der die 
angesehenen Senatoren gemeinsam die Staatsangelegenheiten und Politik beraten.  

„Wie wird man denn eigentlich Senator?“, möchtet ihr von ihm wissen. Gestresst antwortet er: 
„Das ist ein langer Weg. Um ein Senator zu werden muss man durch verschiedene Ämter immer 
höher aufsteigen, damit man anschließend zum Senator und zur mächtigsten Person Roms wird. 
Doch ich bin leider sehr im Stress und muss gleich wieder los, deshalb müsst ihr diese sogenannte 
Ämterlaufbahn wohl alleine herausfinden.“ Zum Abschied gibt er euch jedoch noch das folgende 
Papier und den Hinweis, euch noch einmal genauer in der Halle umzuschauen. Danach läuft er 
wieder hinweg und lässt die Tür vor lauter Eile auch noch ins Schloss fallen. Eingesperrt in der Kurie 
schaut ihr verständnislos auf den Zettel und befolgt dann aber den Rat des Senators, euch noch 
einmal umzuschauen. Und tatsächlich, an einer der Wände findet ihr eine verschlüsselte Nachricht! 
Zusammen mit dem Zettel, welchen euch der Mann übergeben hat, könnt ihr nun die Namen der 
verschiedenen Ämter herausfinden. 

 

 
Ihr habt das Quiz gelöst und die verschiedenen Ämter der Laufbahn herausgefunden, perfekt! Um 
den 5- stelligen Code zu lösen, müsst ihr die verschiedenen Ämter jetzt nur noch in die richtige 
Reihenfolge bringen. Könnt ihr diesen Code auch noch knacken?  
 
Ämterlaufbahn: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Zahlencode:  
 
 
Jetzt habt ihr diese Phase erfolgreich abgeschlossen, Glückwunsch! Mit dem Zahlencode könnt ihr 
die verschlossene Tür der Kurie nun auch wieder öffnen und kommt wieder zurück in das Buch. Mal 
sehen was euch als Nächstes erwartet… 
 
 
 
 

     



Der Zettel des Senators 

 

 

 

 

 

Die verschlüsselte Nachricht an der Wand 

 

 

 

 



Phase 5: 

Nanu, wo seid ihr denn jetzt? Auf einmal hat sich alles verändert! Der ganze Prunk ist weg, und ihr 
seht nur noch vereinzelte Steine und Säulen herum liegen. Ihr seid immer noch auf dem Forum 
Romanum, allerdings wie es heute aussieht. Schaut euch mal das Bild an:  

 

So sieht es jetzt aus. Ihr geht herum und schaut euch alles an. Es sieht alles so anders aus! Ihr 
schaut in euer Buch. Dort steht: 

„Ihr habt es schon so weit geschafft! Dies ist euer letztes Rätsel! Jetzt habt ihr ja schon genug 
Erfahrung mit dem Forum Romanum. Das letzte Rätsel sollte jetzt einfach für euch sein. Beeilt euch! 
Die Zeit läuft! Ihr könnt es noch rechtzeitig schaffen!“ 

Auf der nächsten Seite findet ihr das Rätsel. 

  



Phokasäule 

 

 

 

 

Curia 

 

 

 

Rostra 

 

 

 

Monumentum 

 

 

 

Statua 

 

 

 

Basilika 
 

Dient zur Ehrung des Kaisers 
Phoka. 

Hier hat der Senat getagt. 

Hier hielt zum Beispiel Cäsar 
seine Reden. 

Dies ist das lateinische Wort 
für Denkmal. 

Das deutsche Wort hierfür 
ist sehr ähnlich. Auf dem 
Forum gab es sehr viele. 

Damals war es eine große 
Markthalle, ein Gerichtshof 
oder ein Versammlungsplatz. 
Heute ist es auch ein Begriff 
für Kirche. 


