BITTE VOR DEM SPIEL LESEN
Hinweise für die Reisenden durch den Magischen Wald
-

Gemeinsam mit deinen Freunden begibst du dich auf die Reise durch den Magischen Wald.
Dieser wird auf deinem PC Monitor zu sehen sein.

-

Habt ihr euch gemeinsam in das Spiel eingeloggt, sehen du und deine Mitspieler den gleichen
Bildschirm.

-

WICHTIG: es sollte immer nur 1 Spieler klicken. Ihr werdet im Laufe des Spiels viele
verschiedene Bilder sehen, hier kann jeder mal an der Reihe sein und klicken. Euer Spielleiter
wird euch sagen wann ihr an der Reihe seid.
Diejenigen, die gerade nicht klicken sollten, sehen die Klicks des Mitspielers durch blaue
Kreise auf ihrem Bildschirm.

-

Wenn ihr nicht zusammen in einem Raum seid, dann verbindet euch neben dem Spiel auf
dem PC bitte mit euren Mitspielern per Videochat. Das kann übers Handy, Tablet oder auch
über den PC sein (Whats App, Zoom, Skype etc.). Nur sollte es ein zweites Gerät sein und
nicht das, auf dem ihr spielt. So könnte ihr euch absprechen und die Rätsel gemeinsam lösen.

-

Das Spiel enthält viele Audios. Da ihr parallel per Videochat verbunden seid, würdet ihr die
Audios doppelt hören. Wir empfehlen das Spiel mit Kopfhörern zu verfolgen, am besten mit
einem Headset, so dass ein Ohr immer bei den Mitspielern sein kann.

-

Von dem Briefelf habt ihr bereits Post bekommen. Schaut euch die Materialien bereits vor
dem Spiel gut an.
GANZ WICHTIG: REDET MITEINANDER! Nur zusammen kommt ihr durch den Magischen
Wald. Jeder von euch hat unterschiedliche Dinge bekommen. Ihr müsst zusammenarbeiten
um die richtigen Lösungen zu erhalten.

Was wird benötigt
-

Desktop PC mit Internetzugang und Kopfhörern für das Online Game
Bitte den Pop-Up Blocker, falls aktiv, ausschalten
Ggf. ein zusätzliches Gerät für den Videocall
Stift und Papier
Schere
Das zugesandte Material als Ausdruck für jeden Spieler
Etwas zum Naschen

