
Escape Room Impuls #fürdahemm 

 

Dein Zimmer, unsere ganze Situation ist momentan ein Escape 

Room - wir sind auch irgendwie eingesperrt und haben 

verschiedene Aufgaben zu lösen, bis wir wieder "raus" dürfen. 

Hier kommen einige Aufgaben, die dir dabei helfen sollen, den 

Escape Room Corona zu schaffen. Leider sind wir nicht bloß 

eine Stunde eingesperrt. Wir hoffen aber, bald raus zu können 

und euch im Escape Room in eli.ja begrüßen zu dürfen. Bis 

dahin: viel Spaß beim Lösen der Aufgaben. 

 

 

Schreib uns deine „Lösungsvorschläge“ für die Aufgaben – wir lassen es anonym – an: 

luisa.maurer@bistum-trier.de 

 

Aufgabe 1  

Du bist in deinem Zimmer eingesperrt und kannst dich nicht richtig mit deinen Freunden 

treffen. Wie hältst du Kontakt zu ihnen? Schreibe 3 Möglichkeiten auf! 

 

Aufgabe 2 

1,5 m soll man Abstand halten. Man verschätzt sich schnell. Schätzaufgabe: Wie viel ist das? 

Lege Stifte aneinander 1,5 m lang und kontrolliere danach mit einem Lineal / Bandmaß, ob du 

richtig geschätzt hast. Mache ein Bild davon. 

 

Aufgabe 3 

Für unsere Generation sind geschlossene Grenzen 

etwas, das wir nur aus Geschichtsbüchern kennen. 

Recherchiere wo momentan die Grenzen 

weitestgehend geschlossen sind. Informiere dich: In 

welche Länder könnte man momentan reisen und 

wofür? 

 

 

 



 

Aufgabe 4 

Was kann und sollte die Kirche in der Corona Zeit 

tun und anbieten? 

In der Kirche der Jugend eli.ja gibt es einen 

Gebetsecke im Freien, wo man Kerzen anzünden 

und zur Ruhe kommen kann.  

 

 

 

Außerdem gibt es einen Livestream unserer 

Gottesdienste auf Youtube.  

 

 

 

 

 

Um die Kirche herum gibt es Angebote und Impulse 

für Kinder und Familien - zum Beispiel mit 

Straßenmalkreide etwas zu malen.  

 

Sag uns deine Meinung! Braucht es die Kirche in dieser Zeit? Welches Angebot würdest du dir 

von ihr wünschen? Schick uns deine Meinung, Ideen und Anregungen! 

 

Aufgabe 5 

Du willst in den Supermarkt einkaufen gehen und 

hast keine Maske mehr. Nähe dir eine mit Hilfe 

folgender Anleitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bhr8V_v-aI 

 

Wenn du möchtest: Schick uns doch ein Bild von 

deinem Ergebnis! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bhr8V_v-aI


Aufgabe 6 

Die Situation dieses speziellen Escape Rooms scheint manchmal aussichtslos. Was gibt den 

Menschen in dieser Zeit Hoffnung? 

 

 Hier haben Kinder Steine bemalt, um ihre 

Hoffnung, ihre Bitten, ihre Wünsche in 

dieser zeit auszudrücken.  

 

 

 

 

 

 

Was gibt dir persönlich Hoffnung? Vielleicht bemalst du auch einen Stein – vielleicht ist es 

aber auch was ganz anderes, was dir Hoffnung gibt? Musik hören, mit Freunden sprechen, 

etwas Malen, Aufschreiben, laut Singen, Video-Spiele, einen Film schauen,... Nimm dir jetzt 

bewusst Zeit dafür, was dir Hoffnung gibt! Sende uns gerne ein Bild, einen Satz, einen Eindruck 

davon. 

 

Bis hoffentlich bald – im Escape Room in eli.ja. Wir melden uns bei euch, wenn das Spielen 

des Raums wieder möglich ist. Bleibt gesund! 


