


How to: 

BEAT 
THE  
BOX 
DIE ULTIMATIVE 
GESCHENKVERPACKUNG FÜR  
ESCAPE ROOM FANS 



© 2021 escaperoom-raetsel.de 

Beat the Box ist die ausgefallenste Geschenkverpackung, die du je 
gesehen hast: Ein Escape Spiel zum selber Machen und verschenken. Von 
uns erhältst du kostenlos die Anleitung und Druckvorlagen. Alles was du 
brauchst ist ein einfacher Versandkarton und ein paar Dinge, die du schon 
zu Hause hast. Basteldauer: 4 Stunden. Spieldauer: ca. 30 Minuten. 

http://escaperoom-raetsel.de


Der oder die Beschenkte findet ein besonderes Paket unter 
seinen Geschenken. Es muss natürlich genau untersucht 
werden! 



Das unverschlossene Geheimfach wird geöffnet. Darin 
befinden sich zwei Teile der Decodierscheibe, drei schmale 
Papierstreifen, ein Bleistift und ein aufgerolltes Stück Papier.  

Mit den Scheiben scheint man noch nicht viel anfangen zu 
können. 

Auch die Papierstreifen bringen uns noch nicht weiter. 

Auf dem aufgerollten Papier und auf der einen Seite der Kiste 
über den 180° und auf dem weißen Zettel lassen sich 
Halbmondsymbole entdecken. Diese Hinweise müssen 
zusammen gehören. Auf dem aufgerollten Papier steht eine 
Zeitangabe von 10 Minuten: Ein Hinweis, das Papier bei 180° 
10 Minuten lang in den Backofen zu legen.  



Auf dem Wachspapier ist außerdem ein Stift-Symbol zu 
erkennen. Mit dem Bleistift aus dem Geheimfach kann eine 
versteckte Botschaft sichtbar gemacht werden.  

Je nach verwendetem Papier und Bleistift kann es nötig sein, 
mit den Fingern die bemalten Stellen zu verwischen, um die 
Schrift besser sichtbar zu machen. 



Nach dem Backen wird eine weitere geheime Botschaft 
sichtbar: A -> H deutet auf eine Cäsar Verschlüsselung hin, 
bei der das A zum H verschoben wird.  

Damit kann die Botschaft „Zabos“ entschlüsselt werden:  

Z = S, a = t, b = u, o = h, s = l   

Daraus ergibt sich: Stuhl.  

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Stühle im Raum müssen untersucht werden. Unter einem 
Stuhl klebt ein kleiner Schlüssel. Mit dem Schlüssel lässt sich 
das verschlossene Geheimfach öffnen. 



In dem Geheimfach befinden sich: 

• vier Papierstreifen, 

• ein kleines Teil der Decodierscheibe, 

• ein Zettel mit einem Rätselgedicht, 

• eine Folie mit Markierungen darauf. 



Auf der Innenseite der Tür des aufgeschlossenen 
Geheimfachs befindet sich außerdem ein seltsames Alphabet. 
Darauf ist auch ein kleines Sechseck zu sehen. 



 

Mit dem letzten Teil der Decodierscheibe kann diese 
vervollständigt werden und mithilfe der Pinnadel von klein 
nach groß sortiert wieder an der Außenseite der Kiste 
angebracht werden.  

Bislang ist aber noch kein Code bekannt, den man einstellen 
könnte. 



Auf der Unterseite der Kiste kann man einen breiten 
Papierstreifen entdecken. Da er nur mit Malerkrepp befestigt 
ist, lässt er sich leicht entfernen.  

Der Streifen scheint etwas mit dem Gedicht zu tun zu haben, 
denn auf beidem befindet sich ein Stern-Symbol.  

Das Rätselgedicht weist auf zwei löchrige Türme hin. Gemeint 
sind Salz- und Pfefferstreuer. „Der dunklere von uns hilft als 
Antwort sehr“ meint damit Pfeffer.  



Fädelt man die schmalen Papierstreifen in der richtigen 
Reihenfolge (Punkte auf der rechten Seite) in den breiten 
Papierstreifen ein, so kann man das Wort PFEFFER einstellen. 

Eine Spalte rechts daneben wird ein weiteres Wort von oben 
nach unten lesbar: LAMPE 



 

Der Hinweis „Lampe“ deutet darauf hin, dass etwas an einer 
Lampe im Raum versteckt sein könnte. An einer Lampe kann 
man einen Zettel finden, auf dem der Code 132 steht und ein 
kleines Stern-Symbol. 

Auf der Decodierscheibe kann dieser Code für das Symbol 
Stern nun eingestellt werden. Im kleinen Sichtfenster 
erscheint die Lösungszahl: 25. 

Der Pfeil neben der Decodierscheibe weist auf zwei 
Leerstellen eines Links hin.Die Lösungszahl vervollständigt 
diesen Link:  t1p.de/btb25 

http://t1p.de/btb25


Auf der Webseite muss man noch einmal den Code 132 
eintragen und anschließend findet man das oben dargestellte 
Bild. DFMT entspricht dem Zahlencode: 3368. 

Dieser ergibt sich aus den Buchstaben, die unterhalb der 
Zahlen auf den Telefon Tasten zu finden sind. Der Code öffnet 
eines der vierstelligen Zahlenschlösser! Nur noch ein 
Zahlenschloss übrig! 



Mithilfe des Freimaurer-Alphabets auf der Innenseite der 
aufgeschlossenen Geheimtür lassen sich die Symbole an der 
Seite der Box übersetzen.  

Je nach Reihenfolge der Übersetzung ergibt sich ein 
Anagramm, z.B.: DEMRKEUENA (Lösung hängt von der 
Auswahl des Buchs ab). 

In der richtigen Reihenfolge ergibt sich das Wort: 
DENKRAEUME 

Dies ist ein Hinweis auf das Buch mit dem Titel „Denkräume“, 
welches für das Spiel ausgewählt wurde. 



 

In dem Buch ist eine der Schablonen zu finden, wie sie auch 
schon im Geheimfach zu finden war. Beide Schablonen 
müssen auf der richtigen Seite übereinander korrekt 
ausgerichtet werden, sodass die Seitenzahl und die 
abgepausten Wörter auf der Schablone genau mit denen aus 
dem Buch übereinstimmen. So überlagern sich die kleinen 
und großen Rahmen, sodass die gesuchten Buchstaben 
lesbar werden: vier vier eins. Also: 441 

Auf einer der Schablonen ist außerdem ein Sechseck zu 
finden. Der Code 441 lässt sich auf der Decodierscheibe für 
das Sechseck einstellen. Die Zahl 83 erscheint im Sichtfeld 
der Decodierscheibe. 



 

Mit dieser Zahl kann der Link ein weiteres Mal vervollständigt 
werden: t1p.de/btb83 

Auf der Webseite muss man noch mal den Code 441 
eintragen und anschließend findet man das folgende Wort: 
„GIZBEISDNUREIVTREDNUHIEWZDNESUATTHCA“ 

Liest man das Wort von rechts nach links ergibt sich: 
„ACHTTAUSENDZWEIHUNDERTVIERUNDSIEBZIG“ 

Als Zahl geschrieben: 8274 

http://t1p.de/btb83


Der Code öffnet das zweite Zahlenschloss und der:die 
Spieler:in kommt endlich an sein:ihr Geschenk heran! 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH,  
YOU BEAT THE BOX!


