
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir freuen uns sehr, dass ihr an unserem Spiel teilnehmen wollt. Doch bevor 

es losgehen kann, ist es wichtig, dass ihr euch die Anweisungen genau 

durchlest.  

Um bei dem Adventurespiel mitmachen zu können, benötigt ihr die App 
„Agatha&friends“, die ihr im Play Store findet und nur Android-
Betriebssysteme verfügbar ist. Als Gruppe braucht ihr nur ein Handy mit der 
App. Unterwegs braucht ihr keine Internetverbindung. Außerdem benötigt 
ihr die Rätseltüte. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage zu finden:  
https://pv-olpe.de/agatha-and-friends-dicke-luft-in-olpe/ 

Zusätzlich solltet ihr euch noch einige Dinge einpacken, die ihr benötigt, um alle Rätsel lösen zu 

können. Am besten nehmt ihr euer Schulmäppchen mit, denn ihr benötigt Stifte und eine Schere. 

Falls ihr eine Powerbank habt, solltet ihr diese auch einpacken. Wichtig ist eine Maske, da ihr 

vielleicht Orte betreten müsst, wo eine Maskenpflicht besteht. 

Unser Spiel ist nicht in fünf Minuten gelöst, sondern wird ein bis zwei Stunden dauern. Deshalb 

packt euch bitte auch etwas zu trinken ein (wer mag darf natürlich auch zwischendurch eine Pause 

machen, vielleicht spendieren eure Eltern euch ja ein Eis auf dem Marktplatz 😉). 

Euch werden an verschiedenen Orten in Olpe Aufgaben gestellt. Ihr startet an der Agatha-Statue 

mit dem Umschlag „Start“. In der App klickt ihr auf der Karte auf den Pfeil über Agatha, um euch 

anzuhören, was sie zu sagen hat. Alternativ sind aber auch alle Texte schriftlich im Spielmaterial 

und ihr könnt euch beim Vorlesen abwechseln. Das schont euren Handyakku und manchmal 

könnte es hilfreich sein, noch einmal nachzulesen, was die Personen gesagt haben. 

Die App gibt euch Anweisungen, was zu tun ist. Wenn ihr ein Rätsel gelöst habt, tragt ihr die 

Lösung in der App ein. Dies können Zahlen, Buchstaben oder auch Wörter sein. Ist eure Lösung 

richtig, wird euch gesagt, was als Nächstes zu tun ist. Die App wird euch auch helfen, wenn ihr mal 

nicht weiterkommt. Beim Spielen besteht kein Zeitdruck.  

Um euch einem neuen Rätsel zu widmen, müsst ihr in der App auf der Karte die Pfeile anklicken, 

sie zeigen euch, wo das nächste Rätsel auf euch wartet. 

Es kann sein, dass ihr in manchen Umschlägen Dinge findet, die ihr für das aktuelle Rätsel nicht 

benötigt. Diese kommen dann später noch zum Einsatz.  

Denkt bitte dran als Gruppe zusammenzubleiben, passt auf den Verkehr auf den Straßen auf und 

haltet euch an die Abstandsregeln. Da ihr euch im Bereich der Martinuskirche aufhaltet, wollen wir 

euch noch kurz an die Gottesdienstzeiten erinnern (werktags: 08:00Uhr, samstags: 18:00 Uhr, 

sonntags: 08:00 Uhr, 11:00 Uhr). Es kann sein, dass außerdem zusätzliche Gottesdienste wie 

Taufen sind, wir bitten euch darauf zu achten, die Kirche nicht zu betreten, wenn dort ein 

Gottesdienst ist. 

Das Spiel kann bis zum 11.07.2021 gespielt werden. 

Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns über eine Rückmeldung, falls es euch gefallen habt! 

Das Team von Agatha & friends  



App-Tutorial: 

 

 

Unten in der App seht ihr ein Menü mit den drei Bereichen 

„Karte“, „Aufgaben“ und „Gelöst“. Hiermit könnt ihr in der App 

navigieren. 

Unter Karte seht ihr eine Karte von Olpe, auf der euch die 

Aufgaben und Stationen angezeigt werden. Aufgaben, die ihr 

bereits erledigt habt sind durch grüne Häkchen  dargestellt, 

Rätsel die ihr noch lösen durch rote Pfeile . 

Mit zwei Fingern könnt ihr in die Karte hineinzoomen, mit einem 

Finger könnt ihr sie verschieben. 

 

 

 

 

Wenn ihr auf einen Rätselpfeil klickt, kommt ihr in den Bereich 

Aufgaben. Hier könnt ihr euch die Texte der Personen anhören 

und die Aufgaben lösen. Die Audios startet ihr mit dem Play-

Button .In den Audio Dateien könnt ihr vor oder zurück spulen, 

indem ihr an die entsprechende Stelle klickt.  

Um die Aufgabe zu lösen schreibt euer Lösungswort in das 

Textfeld und klickt auf  . 

Liegt ihr richtig erscheinen unten neue Anweisungen und unter 

„Karte“ wird eine neue Aufgabe angezeigt. 

Wenn ihr nicht weiterkommt werden euch hier auch Hinweise 

angezeigt. 

Zurück kommt ihr, indem ihr im Menü wieder auf „Karte“ klickt. 

 

 

Unter Gelöst werden alle Aufgaben angezeigt, die ihr bereits erledigt habt. Ihr könnt diese 

anklicken um euch die Texte noch einmal anzuhören oder Anweisungen nachzulesen. 

Unter den drei Punkten ganz oben rechts findet ihr ein weiteres Menü, über das ihr zum Beispiel 

die App zurücksetzen und ganz von vorn beginnen könnt. 

Viel Spaß! 

 


