
1. Lest zunächst die Anweisungen in dem schwarzen Stern in der rechten unteren Ecke.

2. Schneidet den lila Bereich in der linken unteren Ecke aus.

3. Lest die Abschnitte Ziel, Vorbereitungen und Aufgabe 1. Die wichtigsten Punkte sind:
•	 Das Ziel ist es, die Rätsel in jedem der 6 Bereiche zu lösen, die Formen zu erhalten, die ihr ausschneiden könnt, um sie dann zum 

Knacken des Passworts zu verwenden.
•	 Beginnt mit dem blauen Bereich und endet mit dem rosa Bereich. Die Reihenfolge der anderen Farben ist nicht relevant.
•	 Einige der Hinweise sind falsche Fährten.
•	 Nachdem ihr das getan habt, geht zu Aufgabe 2.

4. Die Anweisungen in Aufgabe 1 erklären, dass das Spiel im blauen Bereich und mit dem Hinweis beim blauen Wal beginnt (der erste 
Hinweis in jedem Bereich ist immer neben dem einzigen Objekt, das auch in echt die gleiche Farbe wie der Bereich hat - im blauen Be-
reich z.B. der blaue Wal).

5.	Bevor	ihr	mit	einem	Hinweis	beginnt,	solltet	ihr	mit	dem	Checker	überprüfen,	ob	ihr	auf	dem	richtigen	Weg	seid.	Der	Checker	befindet	
sich auf der rechten Seite des lila Bereichs und funktioniert folgendermaßen: 
 

1.

Puzmat - Anweisungen

2.3.

4.

C. Schaut in der Zeile von Hinweis 1 auf dem 
Checker	nach,	ob	ihr	die	Zahl	9	finden	kön-
nt.

Wenn	ihr	die	Zahl	findet,	bedeutet	es,	dass	
es der richtige Hinweis ist. Streicht sie durch 
und macht weiter. Wenn ihr die Zahl nicht 
finden	könnt,	bedeutet	es,	dass	es	nicht	der	
richtige Hinweis ist. Versucht es noch einmal, 
bis ihr beim richtigen Hinweis seid.

A. Findet die Nummer im Stern neben dem 
Hinweis, hier ist es die Nummer 9.

B. Findet den Checker.



6. Der erste Hinweis ist

Rätsel: Findet das Symbol eines Gegenstandes im blauen Abschnitt,
den jeder Haushalt hat und der für etwas benutzt wird, das folgendermaßen beschrieben werden kann...

 
Ein Mechanismus, der eine Tür oder eine Kiste sicher verschließt.

 
Geht nun zum Hinweis neben diesem Symbol.

Der Hinweis beschreibt ein Schloss, also müsst ihr nach einem Schloss-Symbol im blauen Bereich suchen (Hinweise werden immer innerh-
alb ihres Bereichs beantwortet, wenn nicht anders angegeben). Sucht nach einem Schloss und NICHT nach einem Schlüssel.

7. Dies bringt euch zu dem nächsten Hinweis, der neben einem Schloss-Symbol liegt. Bevor ihr mit einem Hinweis beginnt, solltet ihr mit 
dem Checker überprüfen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie beim ersten Hinweis, aber da es 
sich um den zweiten Hinweis handelt, addiert ihr die Zahl im Stern zum ersten Hinweis:

HINWEIS – Nutzt die laufende Summe und den Checker zum Prüfen der Hinweise. Für jeden neuen Bereich, beginnt ihr wieder mit der Zahl 
im Stern neben dem ersten Hinweis und in der 1. Zeile auf dem Checker.

8.Jetzt da ihr wisst, dass ihr an dem richtigen Hinweis seid, zeichnet eine gerade Linie zwischen den Sternen der 2 Hinweise:

9. Wiederholt diesen Vorgang: Löst die Rätsel, vergewisserst euch, dass ihr an der richtigen Stelle seid und zieht eine Linie zwischen den 
Sternen, bis ihr schließlich zum Anfang zurückkehrt und schneidet dann die entstandene Form aus. Achtung - nicht alle Hinweise werden 
verwendet, einige sind falsche Fährten.

10. Wenn ihr mit dem blauen Bereich fertig seid, könnt ihr die nächste Farbe aussuchen und lösen – alle außer den rosa Bereich, dieser 
wird als letztes gelöst.
Denkt daran, dass der Starthinweis immer der einzige Hinweis mit einem Symbol ist, das in echt dieselbe Farbe hat wie der Bereich, in dem 
es	sich	befindet,	z.B.	der	blaue	Wal	im	blauen	Bereich.

11. Wenn ihr mit dem rosa Bereich beginnt, werdet ihr feststellen, dass er etwas anders als die anderen Bereiche ist. Folgt den Anweisun-
gen des ersten Hinweises. Beachtet, dass der rosa Bereich nicht auf die gleiche Weise wie die anderen Bereiche geprüft werden kann.

12. Wenn ihr 6 Formen ausgeschnitten habt, könnt ihr zu Aufgabe 2 übergehen. Sie wird viel schneller als die erste Aufgabe gelöst und 
wird in der unteren linken Ecke des lila Bereichs erklärt.

C. Schaut in der Zeile von Hinweis 2 des 
Checker	 nach,	 ob	 ihr	 die	 Zahl	 16	 finden	
könnt.

Wenn	ihr	die	Zahl	findet,	bedeutet	es,	dass	
es der richtige Hinweis ist. Streicht sie durch 
und macht weiter. Wenn ihr die Zahl nicht 
finden	könnt,	bedeutet	es,	dass	es	nicht	der	
richtige Hinweis ist. Versucht es noch einmal, 
bis ihr beim richtigen Hinweis seid.

A. Findet die Zahl im Stern neben dem Hin-
weis, hier ist es die Zahl 7.

B. Addiert die Zahl 7 zu der Zahl des ersten 
Hinweises: 9 + 7 = 16

6.
7.


