Kurzanleitung
Vorbereitung
1) Download der APP und der dazugehörigen Marker
iOS: https://itunes.apple.com/at/app/escape-fake/id1462271723?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polycular.escapefake
Marker-Set: https://escapefake.org/escapefake-markerset-eu.pdf
2) MARKER (Bilder für Augmented Reality) müssen auf mindestens A4, ideal auf A3 ausgedruckt
werden. Die MARKER wie in der Anmerkung auf den Bildern platzieren (Boden und Wand).
Schaut, dass ihr mindesten 50cm Abstand zu den anderen Markern haltet.

3) Beim ersten Start der APP bitte unbedingt die NUTZUNG der Kamer durch die APP freigeben,
denn ansonsten funktioniert die APP bei Euch nicht.

Hinweise für das Spielen
•
•

•
•
•

Escape Fake ist ein Mixed Reality Escape Room.
Es gilt 2 virtuelle Räume und deren Rätsel und Quizzes zu lösen.
Achtung, euch steht nur eine festgelegte Zeit pro Raum zur Verfügung.
Die App nutzt für das Spiel Augmented Reality. Auf den Bildern erscheinen im Spiel in Eurer
Kameraansicht 3D Objekte, die Ihr durch TAP (berühren des Touchscreens) auf das Objekt
BENUTZEN oder genauer BETRACHTEN könnt (man erhält einen Hinweis). Manche Objekte lassen
sich auch AUFSAMMELN und landen dann in eurem Inventar – unten auf Eurem Bildschirm. Diese
gesammelten Objekte können aus dem Inventar durch Drag and Drop (gedrückt halten und auf
Ziel ziehen) mit anderen Objekten KOMBINIERT werden („Glas mit Wasser“ und ein „Tuch“ ergibt
bspw. ein „nasses Tuch“).
In jedem virtuellen Raum sind andere Objekte an den 5 MARKERN (Bildern) zu finden, welche vor
dem Spielen auf Boden und an Wänden platziert werden müssen. Sind Objekte zu klein, bewegt
euch mit Smartphone oder Tablet näher an den MARKER heran.
Der CHAT und HINWEISE im Raum sind schriftlich. Diese genau zu lesen hilft Euch die Rätsel
besser zu verstehen und zu lösen.
Es gibt QUIZZES, welche vollständig gelöst werden müssen, damit Ihr weitermachen könnt. Bei
jeder Frage könnt ihr mit einer Antwort falsch liegen. Scheitert Ihr an einem Quiz, müsst Ihr es
erneut spielen.
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