KEK- Die Königsdorfer EscapeRoom Kiste
Nachhaltige Lebensstile

Was erwartet uns?
Eine Kiste.Ein Team. Eine Aufgabe.
Eine Kiste gefüllt mit kniffligen Rätseln. Hört sich nach jede Menge Spaß und Spannung an und das egal wo ihr
seid. Denn für unsere EscapeRoom Kiste zum Ausleihen und Mitnehmen braucht ihr lediglich zwei Räume und
natürlich ein starkes Team. Gemeinsam sucht und kombiniert ihr Hinweise, knackt Codes und lüftet dabei
hoffentlich das Geheimnis der Räume. Im Mittelpunkt steht dabei der Klimawandel und ein gutes nachhaltiges
Leben.
Folgendes Szenario könnte euch zum Beispiel erwarten: Bei einer Umweltdemonstration sind einige von euch
gefangen genommen worden und sitzen in zwei Räumen fest. Eure Aufgabe ist es nun, gemeinsam den Schlüssel
für die Räume zu finden. Dabei sind Geschicklichkeit und Kombinationsgabe gefragt. Denn nur wer es schafft die
versteckten Hinweise zu finden, die Codes zu knacken und die Rätsel zu lösen, findet am Ende auch den
Schlüssel, der euch wieder in die Freiheit bringt. Bist du bereit für das Escape Game und willst dich dieser
Herausforderung stellen?
Der EscapeRoom kann jugendgerecht eingerichtet und jederzeit verlassen werden.
Ausleihe und Ablauf:
Gegen eine Leihgebühr könnt ihr die EscapeRoom Kiste bei uns abholen.
Bei euch vor Ort richtet ihr dann die zwei Räume her, teilt die Teams ein, erklärt die Regeln und gebt eine
Einführung in die Story. Dann steht dem großen Rätselspaß nichts mehr im Wege.
Bitte beachtet, dass der EscapeRoom ausschließlich drinnen durchgeführt werden darf.

Ziel:





Kritische Auseinandersetzung mit den Thema Klimawandel und
Konsumverhalten
Entwicklung von Visionen für ein gutes nachhaltiges Leben
Förderung der Kommunikation, Kooperation und Zusammenhalt der
Gruppe
Anregung zu logischem und vernetztem Denken

Themenfeld:

Umwelt- und Erlebnispädagogik, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Zielgruppe:

ab 10 Jahre, pro Durchgang max. 15 Teilnehmer*innen

Veranstaltungsort:

ausleihbar, an jedem Ort (indoor) mobil aufbaubar

Termin:

Nach Vereinbarung

Dauer:

circa 1,5 bis 2 Stunden

Kosten:

90 €

Für die Reservierung und bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Seminarmanagement: Tel. 08041/ 7698-27
seminare@jugendsiedlung-hochland.de

