
 

 
1 

 

Ein Zaubermittel für Alice 

Spielbeschreibung,   

elektronische Version 

Alter: 9 – 99 
 

 

Copyright iDventure.de @Powered by Imagination 

 

 



 

 
2 

Ziel des Spiels 
 

Ziel der Schnitzeljagd ist es, das Zaubermittel zu finden, mit dem Alice ihre normale Größe 

zurückbekommt. Dazu müssen die Spieler sechs Teile einer  Schriftrolle suchen, die im ganzen 

Wunderland versteckt sind. Auf dem Weg treffen sie die verschiedenen Bewohner des Wunderlandes 

und müssen zahlreiche Aufgaben erfüllen. 

 

 -STATION 1 -  

Der erste Teil der Schriftrolle befindet sich beim weißen Kaninchen. Um dieses zu treffen, müssen die 

Spieler die Uhrzeit und den Wochentag des Treffpunkts herausfinden. Bekanntlich trägt das weiße 

Kaninchen stets eine Taschenuhr bei sich. Wenn die Spieler die drei Zifferblätter der Taschenuhr 

richtig übereinander legen, so können sie die Uhrzeit für das Treffen ablesen. Den Wochentag 

erhalten sie, wenn sie einen Rätsel-Text entschlüsseln. 

BenötigteMaterialien 

 Die drei Zifferblätter der Uhr 

 Papier und Stifte 

 

 

Schneiden Sie die drei Zifferblätter aus. Das 

oberste Zifferblatt können Sie auf verschiedene 

Weise einschneiden, um die Aufgabe zu 

vereinfachen. 

 

Der Rätsel-Text wird im Online-Modus automatisch angezeigt. Es ist jedoch hilfreich, wenn die 

Spieler zusätzlich ein Blatt Papier mit allen Wochentagen bekommen. Während sie den Text 

lesen, können sie auf dem Papier die Wochentage durchstreichen, die nicht infrage kommen. 
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-STATION 2 - 

Den zweiten Teil der Schriftrolle hat ein besonderer Vogel versteckt, den die Spieler finden und beim 

Namen nennen müssen. Dazu müssen Sie ein Puzzle in einem Fläschchen finden und ein Wörterrätsel 

lösen. 

Benötigte Materialien 

 Ein Fläschchen, oder einen ähnlichen Behälter 

 Das Wörter-Puzzle 

 Ein „Trink-mich“-Etikett 

Schneiden Sie das Puzzle entlang der Markierungen aus und füllen Sie die Teile in das 

Fläschchen. Befestigen Sie anschließend das „Trink-mich“, oder „Iss-mich“-Etikett an der 

Flaschenpost.  

Wichtig ist, dass Sie die Flaschenpost in Wassernähe verstecken, also an einem Waschbecken, 

einer Badewanne oder einem Teich.  

 

 

Um die Spieler für den weiten Weg zu stärken, können Sie zusätzlich ein paar 

Gummibärchen oder Smarties in das Fläschchen füllen.Verstecken Sie weitere leere 

Fläschchen an verschiedenen Orten, damit die Spieler herausgefordert werden. 

 

-STATION 3 - 

In der folgenden Aufgabe müssen sich die Spieler an einem Polarstern orientieren, um zum Haus der 

Grinsekatze zu gelangen. Sie hat den nächsten Teil der Schriftrolle. Das Haus besteht aus vielen 

kleinen Häuschen, die die Spieler zählen müssen. 

Benötigte Materialien 

 Den Polarstern 

 Das Haus der Grinsekatze 

Schneiden Sie den Polarstern entlang der Strichlinien aus und platzieren Sie ihn so im Raum, 

dass der lange Strahl in Richtung Norden zeigt. Sie können den Stern an der Decke, an 

Möbelstücken oder auch am Boden befestigen.  

Das Haus der Grinsekatze muss links vom Polarstern stehen. Es sollte so gut versteckt sein, 

dass die Spieler zuerst den Stern sehen und sich an diesem orientieren, um das Haus zu 

finden. 
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-STATION 4 - 

Der Weg durchs Wunderland führt weiter zum Hutmacher, bei dem eine Tee-Party stattgefunden 

hat. Die Spieler müssen die Teetassen einsammeln und ein Labyrinth lösen. Dabei finden sie das 

Lösungswort heraus, mit dem der Hutmacher ihnen den nächsten Teil der Schriftrolle gibt. 

Benötigte Materialien 

 5 Teetassen,Becher bzw. Einwegbecher                                 

 Das Labyrinth 

Schneiden Sie das Labyrinth entlang der Strichlinien aus und platzieren Sie es sichtbar im 

Raum.  

Beschriften Sie die Tassen mit einem Filzstift oder kleben Sie kleine Zettel auf die Tassen: 

Schreiben Sie auf jede Tasse einen der folgenden Buchstaben: OMMER. Den 

Anfangsbuchstaben „S“ finden die Kinder, wenn sie das Labyrinth lösen. Verteilen Sie die 

Tassen im Raum.  

Sie können auch noch weitere Tassen verstecken, um die Spieler herauszufordern. 

 

-STATION 5 - 

In der vorletzten Aufgabe geht es darum, einen bestimmten Schlüssel zu wählen und anschließend 

das passende Schlüsselloch zu finden. Der Teil der 

Schriftrolle befindet sich dahinter im 

Wundergarten. 

Benötigte Materialien 

 Die fünf Schlüssel 

 

Schneiden Sie die fünf Schlüssel entlang der Strichlinien aus. Nun können Sie sie an 

verschiedene Türen hängen, oder an anderen Orten verstecken.  

Die Schlüssellöcher werden digital im iDventure Spiel angezeigt.  
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-STATION 6 - 

Der letzte Teil der Schriftrolle befindet sich im Gesetzbuch des Richters. Nun haben die Spieler alle 

Teile der Schriftrolle und müssen diese zusammenfügen, um den Namen des Zaubermittels 

herauszufinden. 

BenötigteMaterialien 

 Den letzten Teil der Schriftrolle 

 Ein Buch  

 Einen (Wand-)Spiegel 

 

Nehmen Sie am besten ein sehr dickes, altes Buch und legen Sie den ausgedruckten sechsten 

Teil der Schriftrolle hinein. Platzieren Sie das Buch gegenüber von einem Spiegel. 

Optional: Sie können auch die ganze Schriftrolle ausdrucken und entlang der Markierungen in sechs 

Teile schneiden. Geben Sie den Spielern nach jeder gelösten Aufgabe einen Teil. 

 

-ENDE - 

Nach der Schnitzeljagd freuen sich die Spieler mit Sicherheit auf eine Belohnung! Das Lösungswort 

„Gebäck“ können Sie verwenden, um zu einer Tee-Party mit leckerem Kuchen überzuleiten.  

Sie können den Text am Ende des Spiels aber auch individuell verändern und den Spielern so 

verraten, wo sie ihre Belohnung finden können. Nutzen Sie dazu bitte den Bearbeitungsmodus. 
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Spielablauf 

 

Fragen Sie zu Beginn des Spiels, ob alle Kinder die Geschichte von Alice im Wunderland kennen. Ist 

das nicht der Fall, so können Sie die Geschichte kurz nacherzählen. Lassen Sie sich dabei von den 

Kindern helfen. Es geht nur darum, einen kurzen Eindruck von der Geschichte und den Bewohnern 

des Wunderlandes zu bekommen.  

-SPIELEN IN TEAMS - 

Wenn mehr als fünf Spieler teilnehmen, so empfehlen wir 

Ihnen, mehrere Teams zu machen, die um die Wette 

raten. Achten Sie darauf, die Schnitzeljagd für jedes Team 

separat vorzubereiten. Jedes Team benötigt außerdem ein 

Gerät für das digitale Spiel: drucken Sie die 

Spielmaterialien  für jedes Team extra aus und markieren 

Sie diese mit verschiedenen Symbolen, damit Sie das Material den Teams eindeutig zuordnen 

können. Um beim Thema von Alice zu bleiben, können Sie zum Beispiel die Symbole von Spielkarten 

als eindeutige Unterscheidungsmerkmale verwenden. 

-EINFÜHRUNG - 

Zu Beginn der Schnitzeljagd sehen sich alle Spieler gemeinsam das Einführungsvideo an. Darin erzählt 

Alice den Spielern, wie sie ihr helfen können, die Schriftrolle und somit das verlorene Zaubermittel 

wiederzufinden.  

-WÄHREND DES SPIELS - 

Nun teilen sich die Spieler eventuell in Teams auf und das Raten kann beginnen: Jede Aufgabe 

beginnt mit einem kleinen Video. Manchmal unterstützen weitere Videos oder Fotos die 

Rätselaufgaben. Sobald die Kinder das entsprechende Rätsel gelöst haben, können Sie die Antwort 

im digitalen iDventure Spiel eingeben. Ist die Antwort richtig, so werden sie von Alice zur nächsten 

Aufgabe geführt. Ist die Antwort nicht richtig, so bekommen sie kleine Hilfestellungen und dürfen 

abermals raten - so lange, bis sie auf die richtige Lösung kommen. 

-SPIELEN IM OFFLINE-MODUS - 

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, während des Spiels eine stabile Internetverbindung herzustellen, 

so können Sie die Schnitzeljagd im Offline-Modus spielen. Bitte herunterladen und lesen Sie hierzu 

die Anleitung für den Offline-Modus.  
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