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 Vor dem Spiel 
 
1. Lade den Messenger „Telegram“ auf deinem mobilen Endgerät herunter, falls du 
die App nicht bereits installiert hast! (natürlich kostenlos): 

 als App für Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 

 als App für iOS: 
https://apps.apple.com/de/app/telegram-messenger/id686449807 

Falls du Schwierigkeiten mit der Installation oder Anmeldung bei Telegram hast, gibt 
es hier eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung: 

https://blog.deinhandy.de/telegram-installieren-so-funktionierts 

Datenschutz: Deine Kommunikation in der Telegram-App wird entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung abgesichert. 
Deine Eingaben werden anonymisiert übertragen und ausschließlich für einen 
reibungslosen Spielablauf genutzt. 

Ein Tipp noch von uns: Damit du die Rätseltour komplett genießen kannst, stelle vorher 
sicher, dass du genügend Akku auf deinem Smartphone hast. Eventuell ist es auch 
hilfreich, eine Powerbank mitzunehmen. 
 
Unter diesem Link https://www.youtube.com/watch?v=ufSRytHxa-w findet ihr ein 
Einführungsvideo zu unseren Rätsel-Chattouren. Hier erklären wir euch den generellen 
Ablauf der Touren. 

 
 
 

 

 

 

 



Zum Start des Spiels 
 

Die Tour könnt ihr im Zeitraum 27.05.2022 ab 12.00 Uhr bis 28.05.2022 12.00 Uhr 
kostenfrei spielen.  

Sobald ihr die Tour starten möchtet, begebt euch zu folgender Adresse: 

 

Dortmunder U 
Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund 
 
Wenn ihr an der angegebenen Adresse seid und startklar seid, müsst ihr, um das Spiel 
zu starten, bei Telegram eine neue Gruppe erstellen. Ladet alle Teammitglieder in die 
Gruppe ein sowie euren Ansprechpartner: @Mike_neobot 

oder nutzt diesen Link: https://t.me/Mike_neobot 

oder scannt diesen QR-Code:  

 

 

 

 

 

 

Wenn alle Spieler:innen in der Gruppe sind und „Mike“ ebenfalls, wird er euch schreiben 
und das Spiel beginnt.  
 
Wenn ihr mehr Infos zur Gruppenfunktion braucht, schaut euch dieses Video an:  
https://www.youtube.com/watch?v=7CuGrK7DrMQ 

 

Wichtig: es kann pro Team nur eine Gruppe erstellt werden. Jedes Mitglied der Gruppe 
kann miträtseln und Lösungen und Fragen in den Chat schreiben. Arbeitet zusammen! 

 

 

 

 



Good to know 

 

Die Tour beginnt und endet direkt am Dortmunder U. Bei der Tour habt ihr kein 
Zeitlimit, so könnt ihr die Tour auch unterbrechen, jederzeit eine Pause einlegen und ein 
Eis, Getränk oder einen der vielen Programmpunkte in der Stadt genießen. Ihr habt die 
maximale Flexibilität und könnt die Tour perfekt in eure Pläne einbauen. Die Tour 
dauert ca. 1.5 Stunden, je nachdem wie schnell ihr lauft, ob ihr eine Pause oder einen 
Umweg zu einem anderen Event einlegt, kann sich die Tour verlängern oder verkürzen 

 

Die Story 

 

Ihr seid auf dem Dortmunder Stadtfest Dortmund.Live unterwegs und erhaltet plötzlich 
eine Nachricht von eurem Freund Mike Neobot. Mike ist Projektleiter von Dortmund.Live 
und hat alle Hände voll zu tun, das Stadtfest zu betreuen, weshalb er sich mit einer 
wichtigen Aufgabe an euch wendet. 

Ein offensichtlich verrückter Wissenschaftler hat Mike kontaktiert und ihm eine Kiste 
voller mysteriöser Utensilien sowie einen Brief geschickt. In dem Brief schreibt er, dass 
er ein Attentat auf die Stadt Dortmund mit dem Hauptziel des Dortmund.Live 
Stadtfestes plant. Er will einen Virus in die Gewässer von Dortmund leiten. Damit würde 
er nicht nur ganz Dortmund, sondern das ganze Ruhrgebiet vergiften und sämtliche 
Nachbarschaftsfeste und Programmpunkte von Dortmund.Live und Dortbunt 
auslöschen. 

Könnt ihr Dortmund.Live vor diesem Unglück bewahren?  

 

 


