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Ideenfindung
Für  unsere Simulation wurde uns nur eine Vorgabe gegeben: 

Sie muss ein Thema aus den Bereichen Umwelt, Naturwissen-

schaft, Gesellschaft oder Nachhaltigkeit behandeln. Wir woll-

ten uns nicht von Anfang an für einen von ihnen entscheiden, 

sondern sammelten zunächst in einer Mindmap zu jedem der 

Bereiche alle Themen, die uns einfielen. Als uns nichts mehr 

eingefallen ist, wollten wir nach dem Ausschlussverfahren 

beginnen Themen auszuschließen. Als wir damit kaum voran-

kamen, haben wir uns alle Themen einzeln angeguckt und 

uns dafür entschieden, dass wir simulieren wollen, wie Leben 

entsteht. Unser Ziel war es damit zu zeigen, wie unwahrschein-

lich und besonders unsere Existenz ist. Die Entscheidung trafen 

wir, da die Mehrzahl unserer anderen Ideen Missstände adres-

sierten, die viele Menschen bereits unterbewusst kennen (zum 

Beispiel CO
2
 Ausstoß). Die Existenz von Leben wird hingegen 

meistens als gegeben hingenommen und kaum jemand weiß, 

was alles für die Entstehung von Leben nötig ist. – ME

völkerung

ater Daten

Roboter Klone

boter in der Gesellschaft

erähältnis

on Leben
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Entscheidung

Relevanz
1-10

10

10

9

8

8

Gewichtung
x1-10

10

10

9

9

5

Kriterien 
Entstehung von Leben

Musts

Information

Parameter

Details

Preferable

Interesse

Workload

Total

Ergebnis

100

100

81

72

40

393

Als wir begannen, uns mit dem Thema 

“Entstehung des Lebens” zu beschäfti-

gen, ließ sich die Thematik in drei Be-

reiche unterteilen: 

• Bedingungen zur Entstehung

• Die Entwicklung von Leben 

• Das Erhalten von Leben

Wir entschieden, dass es am besten 

wäre, sich nur auf einen dieser Bereiche 

zu konzentrieren, da die Themen zu 

umfangreich sind und sonst kein richti-

ges Ziel der Simulation definiert werden 

kann. Dazu erstellten wir einen Krite-

rienkatalog, mit dem wir bereits eines 

der Themen ausschließen. Schließlich 

entschieden wir uns dafür, dass es mehr 

unserem Ziel entspricht zu zeigen, wie 

das Leben überhaupt entstanden ist. 

Ohne das Vorhandensein von Leben, 

kann es sich nicht weiterentwickeln 

– denn allein dafür ist die Chance so 

gering, dass wir bis dato noch kein er-

dähnliches Leben außerhalb von unse-

rem Planeten entdeckt haben.  – AS
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Relevanz
1-10

10

10

9

8

8

Gewichtung
x1-10

5

10

9

6

7

Kriterien 
Leben entwickeln

Musts

Information

Parameter

Details

Preferable

Interesse

Workload

Total

Ergebnis

50

100

81

48

56

335

Relevanz
1-10

10

10

9

8

8

Gewichtung
x1-10

10

10

9

9

5

Kriterien 
Leben erhalten

Musts

Information

Parameter

Details

Preferable

Interesse

Workload

Total

Ergebnis

100

100

81

72

40

393
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Definition
Folgende Kriterien müssen vollständig erfüllt werden, um in 

diesem Projekt als Leben/ Lebewesen eingestuft zu werden: 

Stoffwechsel, Reizbarkeit (z. B. Kälte/ Wärme Reaktion), Fort-

pflanzung, Vererbung (Erbgut Weitergabe) und Wachstum. 1 2

1Was bedeutet in diesem 
Projekt Leben?

Für unser Projekt möchten wir uns hauptsächlich auf erdähn-

liches Leben fokussieren. Die Betrachtung und Einbindung 

außerirdischer Lebensformen würde zur Zeit weitestgehend auf 

spekulativen Theorien aufbauen, weshalb wir nur sehr wenige 

genaue Fakten über dieses Thema erhalten können.

Fokus: Erdähnliches Leben

 – NH
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2Bedingungen für die 
Entstehung von Leben

Habitable Zone 
Die habitable Zone ist eine ringförmige 

Region um die Sonne (oder ein anderes 

Zentralgestirn), in der flüssiges Was-

ser auf der Oberfläche von Planeten 

existieren kann und somit Leben er-

möglicht.3 4 Abgesehen von den Eigen-

schaften des Sterns selbst, muss dieser 

auch einen bestimmten Abstand zum 

Planeten (und seinen Mond/en) hal-

ten, damit flüssiges Wasser auf diesem 

[Planeten] existieren kann. Dieser Fall 

tritt nur dann ein, wenn auf der Ober-

fläche eine Temperatur zwischen 0°C 

und 100°C herrscht (bei einem „Nor-

maldruck” von 1013,25 hPa). Allerdings 

können die gewünschten Temperaturen 

erst dann erreicht werden, wenn der 

Abstand zwischen Stern und Planet ent-

sprechend zur Größe und Leuchtkraft 

des Sterns eingehalten wird (genauere 

Informationen zum Einfluss der Sternen 

Größe und Helligkeit sind in der Sektion 

Sonne zu finden)5. Je größer der Stern 

ist, desto stärker ist seine Leuchtkraft, 

weshalb der Planet weiter weg von 

ihm stehen muss. Sonst herrschen zu 

hohe Temperaturen und das Wasser auf 

der Oberfläche verdampft. Für kleiner 

Sterne gilt die umgekehrte Positionie-

rung des Planeten, da das Wasser bei zu 

niedrigen Temperaturen gefriert wird.6 7

14



Die farbigen Bereiche in der Grafik 

zeigen die Regionen an, in denen es zu 

kalt (blau), zu warm (rot) oder genau 

richtig (grün) für einen erdähnlichen 

Planeten wäre. Die habitable Zone be-

findet sich in den grünen Bereichen, 

da hier die richtigen Temperaturen für 

erdähnliche Planeten herrschen, wo-

durch flüssiges Wasser vorliegen bzw. 

sich bilden kann.63 – IM

Grafische Darstellung der
habitablen Zone
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Oberflächentemperatur

Wie in der Dokumentation zur habi-

tablen Zone zu erkennen ist, befindet 

sich diese orbitale Region nur in einem 

bestimmten Umkreis des jeweiligen 

Sterns. Dadurch ist es wichtig, dass 

der Planet sich bei seiner Umlaufbahn 

immer innerhalb dieser Zone bewegt. 

Eine kreisförmige Umlaufbahn inner-

halb der habitablen Zone bedeutet, dass 

das Wasser auf der Oberfläche zu jeder 

Zeit bei der Umkreisung des Sterns in 

flüssiger Form vorhanden ist. Allerdings 

besitzt jeder Planet eine exzentrische 

Umlaufbahn – das heißt, dass die Form 

seiner Umlaufbahn von einer kreis-

Planetenumlaufbahn

förmigen Umlaufbahn abweicht. Bei 

extrem exzentrischen Bahnen um den 

Stern, verlässt der Planet zum Teil die 

habitable Zone. Je größer die Exzentri-

zität der Umlaufbahn ist, desto größer 

sind die Temperaturschwankungen auf 

dem Planeten.8 Das würde das Entste-

hen von Leben erschweren.

Eine kreisförmige Umlaufbahn hängt 

von zwei Faktoren ab: Der Zentrifugal-

kraft des Planeten und der Gravitation, 

mit der sich Planet und Sonne gegen-

seitig anziehen (der Zentripetalkraft)9 

10. Beide Kräfte lassen sich mit Formeln 

berechnen. 

F

m

v

r

Zentrifugalkraft

Masse des Planeten

Geschw. des Planeten

Radius der Kreisbahn

Gravitationskraft

Gravitationskonstante

Masse des ersten Körpers

Masse des zweiten Körpers

Abstand derMittelpunkte 

beider Massen
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G 
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M
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F = m *
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F =

G * m * M
r2

16



Für eine Kreisbahn müssen beide Kräfte 

im Gleichgewicht sein. Dieselben Kräfte 

spielen auch auf dem Planeten selber 

eine Rolle, denn auch dieser besitzt 

eine Zentripetalkraft durch seine eigene 

Gravitation und eine Zentrifugalkraft 

durch seine Rotation. Da die Kräfte in 

entgegengesetzte Richtungen wirken, 

werden diese voneinander subtrahiert, 

um die resultierende Kraft zu berech-

nen. Ist die Gravitationskraft größer als 

die Zentrifugalkraft, zeigt die resultie-

rende Kraft in Richtung des Planeten. 

Materie wird an diesem Punkt von ihm 

angezogen, scheint aber dadurch, dass 

die Zentrifugalkraft sie vom Planeten 

wegdrückt, leichter zu sein. Das Phäno-

men ist auch daran wiederzuerkennen, 

dass ein Mensch durch die Zentrifugal-

kraft am Nordpol mehr wiegt als wenn 

er am Äquator steht. Ist die Zentrifugal-

kraft größer als die Gravitationskraft, 

richtet sich die resultierende Kraft vom 

Planeten weg. Materie, die der Zentri-

Die Entstehung der Oberflächentem-

peratur hängt auch mit der Rotation 

des Planeten zusammen. Dreht sich 

der Planet zu langsam, ermöglicht er 

der Hitze des Sterns, lange Zeit auf eine 

Stelle zu strahlen. Dadurch erhöht sich 

die Temperatur auf der beleuchteten 

Oberfläche zu stark. Zusätzlich heißt 

das aber auch, dass die nicht bestrahlte 

Seite zu wenig Wärme erhält und zu 

kalte Temperaturen herrschen. Bei einer 

schnellen Rotation wie bei der Erde 

können zwar die Sonneneinstrahlun-

gen die Erde erwärmen, die jeweiligen 

betroffenen Stellen sich aber schnell 

wieder von ihr abwenden, sodass sie 

abkühlen können. Dadurch herrschen 

auf der Erde gemäßigte Temperaturen.

Planetenrotation

fugalkraft unterliegt, wird weggeschleu-

dert und die Gravitation ist nicht stark 

genug, sie anzuziehen.13 – NH
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Sonne

Mit Hilfe der Spektralklassen werden 

Sterne anhand ihrer Temperatur und 

Leuchtkraft in verschiedene Kategorien 

eingeteilt. Die heutige Einteilung erfolgt 

durch eine Kombination des Harvard 

Systems, die die Temperatur in Augen-

schein nimmt und das MK System, das 

sich auf die Leuchtkraft fokussiert. Zu 

Beginn wurden die jeweiligen Katego-

rien mit Buchstaben versehen und in 

alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. 

Hierbei hat man die Sterne nach ihrer 

Wasserstoff Spektrallinienstärke sortiert. 

Mit der Zeit verabschiedete man sich 

von dem alphabetischen System, um 

die Sterne nach ihren Temperaturen zu 

sortieren – von heiß zu kalt lautet die 

Reihenfolge: O, B, A, F, G, K, M. Durch 

die verschiedenen Temperaturen schei-

nen die Sterne auch in verschiedenen 

Farben – so wie bei Flammen scheinen 

sie rot, wenn es heiß ist und bege-

ben sich von gelb immer mehr in den 

Es gibt die verschiedensten Arten von Sonnen (Sternen), aller-

dings sind nicht alle von ihnen für die Entstehung des Lebens 

geeignet. Fortlaufend erklären wir, welche Sterne in Frage kom-

men würden.  

Spektralklasse

blauen Farbbereich, wenn sie heißer 

werden. Für die Sterne gilt das gleiche – 

kleine und kühlere Sterne (Kategorie M) 

leuchten rot, während große und sehr 

heiße Sterne bläulich (Kategorie O) sind. 

Die Sonne im Sonnensystem gehört mit 

ihrem gelben Leuchten in die Kategorie 

G.

Für die  Entstehung des Lebens ist diese 

Information wichtig. Denn abgesehen 

davon, dass die habitable Zone ab-

hängig von der Leuchtkraft und Größe 

des Sterns ist, muss das Zentralgestirn 

nämlich zusätzlich lange genug leben, 

um das Heranwachsen von intelligen-

tem Leben unterstützen zu können. 

Hierdurch sind Sterne der Kategorien F, 

G, K oder M am besten geeignet. Sterne 

aus den Kategorien O, B und vielen A 

Sternen haben hingegen eine zu kurze 

Lebensdauer, um dem Kriterium ge-

recht zu werden.15 16 17 18 – IM
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Sternenklasse O
Oberflächentemperatur: > 30.000°C

Farbe: Blau

Sternenklasse B
Oberflächentemperatur: 20.000°C

Farbe: Blau-Weiß

Sternenklasse A
Oberflächentemperatur: 10.000°C

Farbe: Weiß

Sternenklasse F
Oberflächentemperatur: 7.000°C

Farbe: Gelb-Weiß

Sternenklasse G
Oberflächentemperatur: 6.000°C

Farbe: Gelb

Sternenklasse K
Oberflächentemperatur: 5.000°C

Farbe: Orange

Sternenklasse M
Oberflächentemperatur: 3.000°C

Farbe: Rot

19



Unsere Sonne gehört in der Spektral-

klasse zur Kategorie G. Sie ist vor etwa 

4,6 Milliarden Jahren entstanden und 

wird noch weitere 6 Milliarden Jahre 

wie ein normaler Stern brennen. Haupt-

sächlich besteht sie aus Wasserstoff 

und Helium, die durch die Kernfusion 

verschmelzen und für das Brennen der 

Sonne sorgen. Hierdurch herrschen in 

ihrem Inneren 15 Millionen Grad Celsius 

und ein enorm hoher Druck. Zusätzlich 

ist anzumerken, dass sie immer heller 

wird – bis zum heutigen Zeitpunkt ist 

sie bereits um 40 Prozent heller ge-

worden.19 Für das Leben und unseren 

Lebensrhythmus (u. A. Tages- und Jah-

reszeiten) ist sie sehr entscheidend – 

denn sie erwärmt den Boden, das Meer 

und die Atmosphäre, wodurch sie sich 

auf unser Klima auswirkt, und bringt uns 

Trockenperioden und Eiszeiten.  

Des Weiteren treibt sie den Wind und 

bestimmt das Wetter. Es kommt von ihr 

die Energie, mit dessen Hilfe Pflanzen 

Kohlendioxide und Wasser in organi-

sche Stoffe umwandeln.20 Wie essentiell 

die Sonne für unser Leben ist, erkennt 

man unter anderem an den Folgen 

eines theoretischen Verschwindens 

unserer Sonne: 

Unsere Sonne

Erst nach 8 min würde man merken, 

dass sie verschwunden ist, da das Licht 

diese Zeit benötigt, um auf die Erde zu 

treffen. Durch den Verlust der Energie-

quelle wäre ab diesem Zeitpunkt keine 

Photosynthese und somit keine Her-

stellung von Sauerstoff mehr möglich. 

Trotz dieser Umstände befindet sich 

in der Atmosphäre genug Sauerstoff, 

um uns noch viele tausend Jahre das 

Atmen zu ermöglichen. 

Nach 1 Jahr wäre die Temperatur auf 

ca. -73°C gefallen. Wärme gäbe es nur 

noch im Erdinnern, bedingt durch den 

Zerfall radioaktiver Elemente. Als Kon-

sequenz ergibt sich, dass die Ozeane 

beginnen zuzufrieren. Allerdings be-

stünde weiterhin eine Überlebenschan-

ce (beispielsweise für Bakterien), da am 

Meeresgrund noch genügend flüssiges 

Wasser vorhanden wäre. 

Innerhalb einer Woche würde es zu 

weiteren spürbaren Auswirkungen 

kommen. Ohne die Wärme der Sonne 

würde die Durchschnittstemperatur auf 

unserem Planeten auf null Grad fallen 

und mit der Zeit weiter sinken.

20



Nach 10 Jahren wäre die Durch-

schnittstemperatur auf -219°C gefallen. 

Von diesem Zeitpunkt an wäre kein 

Leben mehr auf der Erde möglich.

Resultat: Ein Leben, wie wir es kennen, 

ist ohne Sonne nicht möglich. Bereits 

bestehendes Leben hätte nach dem 

Verschwinden der Sonne wahrschein-

lich keine Zukunft mehr.21 22 23 24

– AS
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Wasser

Den festen Zustand erreicht Wasser bei 

einer Temperatur unter 0°C. In diesem 

Zustand besitzt es eine feste Form und 

lässt sich nur schwer verformen. Man 

bezeichnet es unter diesen Umständen 

als Eis.

Den flüssigen Zustand erreicht Wasser 

bei einer Temperatur zwischen 0°C und 

100°C. In diesem Zustand besitzt es 

keine feste Form, sondern passt sich der 

Form der Umgebung an.

Im gasförmigen Zustand befindet sich 

Wasser bei Temperaturen über 100°C. 

Unter diesen Umständen besitzt es 

keine feste Form und verteilt sich in 

dem zur Verfügung stehenden Raum. In 

diesem Zustand bezeichnet man Was-

ser als Wasserdampf.25

Wasser ist eine chemische Verbindung, welche aus zwei Was-

serstoffatomen (H) und einem Sauerstoffatom (O) besteht. Aus 

diesem Grund bezeichnet man es als H2O. Wasser kann je nach 

seiner Temperatur zwischen drei Aggregatzuständen wechseln 

(nachfolgende Informationen gelten für einen normalen Luft-

druck von 1013 hPa). – ME

Fest

Flüssig

Gasförmig
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Ursuppe

Außerdem begannen sich allem An-

schein nach im Wasser – in der Nähe 

von Hydrothermalen Quellen – die 

ersten Grundsteine für Leben zu bilden.

[26] Auch bestehen Zellen – und somit 

die Bausteine von irdischen Lebewesen 

– zu einem großen Teil selbst aus Was-

ser, was es zu einem essentiellen Faktor 

bei der Entstehung des Lebens macht.

1953 simulierten Stanley Miller und 

Harold Clayton Urey mittels des Mil-

ler-Urey-Experiments, dass organische 

Substanzen wie Aminosäuren - unter 

den richtigen Bedingungen - von alleine 

entstehen können. In dem Experiment 

bildete er mit Wasser und Methan, Am-

moniak, Wasserstoff und Wasserdampf 

eine primitive Uratmosphäre und einen 

Urozean nach. In Form von elektrischen 

Entladungen, führte er dem Gemisch 

eine Woche lang Energie hinzu. Der 

Urozean veränderte seine Farbe in’s 

Rötliche und wies später Aminosäuren 

und andere Bausteine des Lebens auf.

Erstes Leben in Wasser

Das Miller-Urey-Experiment

Des Weiteren diente es den ersten Mo-

lekülen als Schutz vor der zellvernich-

tenden UV-Strahlung der Sonne, aber 

auch als Kühlmittel und Transportmittel 

für unterschiedliche Substanzen spielt 

das Wasser eine wichtige Rolle – bei-

spielsweise zum Transport von Minera-

lien.27 – AS

Mittlerweile weiß man, dass unter den 

Bedingungen des Experiments (zwi-

schen Uratmosphäre und Urozean) 

kein Leben hätte entstehen können, da 

es durch eine hohe UV-Strahlung (die 

Ozonschicht war noch nicht entwickelt) 

wieder abgetötet worden wäre. Millers 

und Ureys Experiment beweist aller-

dings trotzdem, dass sich organische 

Substanzen ohne Fremdeinwirkung 

und unter den richtigen Bedingungen 

aus anorganischen Stoffen entwickeln 

können.28 29 30 31 32 – NH
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Atmosphäre und Stoffe

Die frühe Erdatmosphäre bestand aus 

Methan, Ammoniak, Schwefelwasser-

stoff und Wasserstoff. Dieser konden-

siert und regnet auf die Erde, aber ver-

dampft aufgrund der Temperatur sofort. 

Erst, als sich die Erde abkühlte, konnten 

sich Ozeane – also flüssiges Wasser 

– sammeln. Da damals der Druck der 

Atmosphäre mit 5 Bar deutlich grö-

ßer war als heute, konnte Wasser von 

-5°C bis 160°C flüssig bleiben, statt von 

0-100°C. In den Ozeanen bildeten sich 

vermutlich Cyanobakterien, die durch 

Photosynthese aus Wasser und Kohlen-

stoff Zucker herstellen und als Abfall-

produkt – wie bei Pflanzen – Sauerstoff 

ausstoßen; dies ist jedoch nur eine The-

orie, das Leben könnte laut heutigem 

Wissensstand entweder im Ozean nahe 

heißer Quellen, oder in der Uratmo-

sphäre entstanden sein. Als die Ozeane 

mit Sauerstoff übersättigt waren, ge-

langte dieser heraus in die Atmosphäre 

und ermöglichte so die Bildung späte-

ren, höheren Lebens. Die bereits gebil-

dete Ozonschicht (chemische Zusam-

mensetzung: O3)33 schützt das Leben 

vor UV-Strahlung.34 35Laut einer anderen 

Theorie entstanden die frühen Bau-

steine des Lebens allerding nicht nur im 

Wasser, sondern in der so genannten 

Ursuppe (siehe: Seite 8, “Ursuppe”), in 

der organische Substanzen entstehen 

können. Nachdem Nickel- und Eisen-

oxid auf dem frühen Planeten zu Ni-

ckel und Eisen reduziert wurden und 

den Erdkern bildeten, wurde Sauerstoff 

frei, der die aus dem Erdmantel aus-

tretenden Gase stärker oxidierte. Was-

serdampf, Kohlendioxid und Stickstoff 

befanden sich nun in der Atmosphäre. 

Man geht davon aus, dass die damali-

ge Atmosphäre in der Zusammenset-

zung den Gasen ähnelte, die heute von 

Vulkanen ausgestoßen werden.36 Nach 

heutigem Wissensstand ist allerdings 

die Theorie, dass das Leben nahe heißer 

Quellen entstand, plausibler.26

Auf dem frühen Planeten

Bestandteile Vulkangase

Wasser (H2O)26: 80%

Kohlendioxid (CO2)37 38: 10%

Schwefelwasserstoff (H2S)39: 7%

molekularer Wasserstoff (H2) 40: 0,5%

Kohlenmonoxid (CO)41: 0,5%

Methan (CH4)42 43: in Spuren

Ammoniak (NH3)44 45]: in Spuren

– NH

24



Ozonschicht Hydrothermale 
Quellen

Planetenmasse

Die Ozonschicht ist eine Schicht der At-

mosphäre. Sie befindet sich in 15 bis 30 

Kilometern Höhe und liegt somit inner-

halb der Stratosphäre. Diese absorbiert 

einen Teil der ultravioletten Strahlung 

der Sonne, welche eine zerstörerische 

Wirkung auf Zellen hat. Dadurch wer-

den die Zellen geschützt und können 

sich weiterentwickeln. 46 47

Hydrothermale Quellen sind aus hei-

ßem Wasser und Mineralien bestehende 

Quellen in der Tiefsee. Sie entstehen, 

indem Wasser durch Spalten zwischen 

Kontinentalplatten Richtung Magma 

fließt. Dort wird das Wasser erhitzt, mit 

Mineralien angereichert und schließlich 

wieder in das Seewasser ausgestoßen. 

Ohne die Hitze des Erdinneren gäbe es 

keine hydrothermalen Quellen wie wir 

sie kennen. 

Wenn das heiße, mineralisierte Wasser 

nun wieder in Kontakt mit dem kalten, 

sauerstoffhaltigen Seewasser kommt, 

entsteht eine meterhohe schwarze 

Rauchsäule. In hydrothermalen Quelle 

herrschen außerdem ähnliche Bedin-

gungen wie in der Ursuppe des Mil-

ler-Urey-Experiments, und bieten somit 

günstige Bedingungen für die Entste-

hung von lebenswichtigen Bausteinen 

wie Proteinen.51 52 53 – ME

Dass die Planetenmasse wichtig für 

das Halten einer Atmosphäre ist, kann 

man gut am Beispiel vom Mars erken-

nen. Dieser besitzt nur noch eine sehr 

dünne Atmosphäre, obwohl davon 

ausgegangen wird, dass diese einmal 

dicker war. Wie auf andere Planeten 

auch treffen Sonnenwinde auf den 

Mars. Man vermutet, dass seine anfangs 

dickere Atmosphäre im Laufe der Zeit 

von den Sonnenwinden “weggeblasen” 

wurde, da seine Gravitation zu schwach 

war, um die Atmosphäre gegen diese 

festhalten zu können.48 Da die Gravita-

tion eines Himmelskörpers von seiner 

Masse abhängig ist, ist diese also für das 

Halten einer Atmosphäre – auf einem 

Planeten in der Umlaufbahn um eine 

Sonne – wichtig.49 – IM
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3Das Entstehen von 
ersten Lebewesen

Leben in Tropfen
Laut Frank Jülicher gab es nach der 

Entstehung der Erde eine sogenannte 

Ursuppe, die sich aus anorganischen 

Substanzen, die die Entstehung von 

Leben ermöglichte, zusammensetzte. In 

ihr entstanden organische Substanzen 

wie Fette, Zucker, Aminosäuren, Nukle-

insäuren etc. Diese sind zwar organisch, 

aber nicht lebendig, doch im Laufe der 

Zeit entwickelten sie sich zu Zellen. 

Die organischen Moleküle mussten 

sich auf eine bestimmte Art und Weise 

anordnen, damit eine Struktur (als Vor-

läufer der Zelle) mit neuen Eigenschaf-

ten entstehen konnte, die die Moleküle 

selbst nicht besitzen (Vermehrung/ 

Stoffwechsel etc.). Momentan erfor-

schen Frank Jülicher und seine Arbeits-

gruppe die Schritte von unbelebter Ma-

terie zu belebten Materie. Mit Hilfe eines 

Computermodells konnten sie bereits 

zeigen, dass einige Millimeter großer 

Wassertröpfchen, welche organische 

Substanzen enthielten, sich unter den 

richtigen Umständen teilen können. 

Wie bei heutigen Zellen vermehren sie 

sich, sodass aus einem Tropfen zwei, 

aus zwei Tropfen vier u.s.w. wurden. 

Die geteilten Tropfen in der Simulation 

wachsen wieder, bis sie sich erneuert 

teilen. Für diese Teilung ist ein äußerer 

Einfluss an Energie von Nöten, der bei 

den ersten Tröpfchen zum Beispiel aus 

UV-Strahlung oder hydrothermalen 

Quellen in Ozeanen hätte bestehen 

können. 

Tröpfchenbildung ist in der Natur nichts 

neues und bereits bekannt. Besonders 

gut kann man diesen Vorgang an Zel-

len sehen, in denen sich hydrophobe 

(wasserscheue/nicht wasserlösliche) 

von hydrophilen (wasser liebenden/
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wasserlöslichen) Substanzen trennen 

können, ohne eine Membran dafür zu 

benötigen (ein Beispiel hierfür wären 

Proteine). Man vermutet, dass Zellen auf 

diesem Wege ihre räumliche Struktur 

organisieren. 

Bis vor kurzem gab es noch keine An-

satzpunkte, dass sich auch Tropfen, die 

organische Substanzen und damit die 

Grundbausteine des Lebens enthalten, 

teilen können. Dank der Simulation 

Frank Jülichers und seiner Arbeitsgrup-

pe, ist dies aber nun der Fall.

Basierend auf diesen Befunden, soll nun 

experimentell nachgewiesen werden, 

ob sich eben solche Tropfen unter den 

gleichen Bedingungen auch in der 

Wirklichkeit so verhalten, wie sie simu-

liert wurden.54 – AS
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Atmosphäre

Parameter
Die Entstehung des Lebens war nur 

durch eine ganze Reihe von Ereignissen 

möglich. Für unsere Simulation ist da-

her das Zusammenspiel zahlreicher Pa-

rameter wichtig. Damit der Nutzer auch 

als Nicht-Wissenschaftler die Simulation 

versteht und diese zu bedienen weiß, 

wird die Komplexität der Parameter 

und ihre Auswirkung aufeinander stark 

eingeschränkt. Sonst wäre es für ihn 

wahrscheinlich schon unmöglich, den 

Planeten in eine Umlaufbahn um die 

Sonne zu befördern. – NH
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Für wen?
Wir haben unsere Zielgruppe auf Jugendliche fokus-

siert, die sich in der Schule bereits mit Naturwissen-

schaften beschäftigen und Spaß an der Thematik 

haben. Sie beginnen in diesem Alter den Biologie-, 

Physik- und Chemieunterricht zu besuchen – aller-

dings nur auf rein theoretischer Basis. Mit Hilfe unse-

rer Simulation soll aber gezeigt werden, wie sich die 

verschiedenen Teilbereiche aufeinander auswirken 

und wie sie miteinander zusammenhängen. – IM



Interessen
Naturwissenschaften, PC Spiele, 

Freunde tre�en, technisches basteln 

(bspw. löten), spielt Trompete 

Kompetenzen
Naturwissenschaftliches Grundwissen, 

englisches Grundwissen, technikbe-

geistert (siehe: Interessen)

Umgebung
Wohnt bei seinen Eltern, verbringt viel 

Zeit in seinem Zimmer, hat Freunde 

mit den gleichen Interessen, Schule, 

Orchestra, privater Musikunterricht 

Verfassung
geistiger Zustand: intelligent, ausge-

prägte Kombinationsgabe, schwacher 

Umgang mit Sprachen 

körperlicher Zustand: unsportlich, 

schlaksig, dünn, dennoch gesund

Ziele
Auf kurze Zeit gesehen sein Abitur, 

später einen Beruf im Naturwissen-

schaftlichen Bereich ausüben

Einstellung zum Thema
Spaß an Themenübergreifenden 

Naturwissenschaften

Bedürfnisse
sich weiterbilden, Interessen verstär-

ken, tiefer in das Thema Naturwissen-

schaften vordringen, verschiedene 

NW Zusammenhänge verstehen

Verhaltensmuster
wissbegierig, lernt besser wenn ihm 

ein Thema gefällt (wenn es in sein 

Interessengebiet fällt), zurückhaltend, 

teilt gerne sein Wissen

Florian Meier
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Interessen
Romane lesen, Sport machen (Kick-

box-Verein), Karriere, Familie

Kompetenzen
Schulisches Grundwissen zum Thema 

(Naturwissenschaften), MS-O�ce und 

grundlegende PC-Kenntnisse (durch 

den Beruf), überzeugende Person

Umgebung
Wohnt mit Mann und Sohn in einem 

Haus in einer Kleinstadt, arbeitet 

ganztags im Büro, neben dem Beruf 

Kickboxen als Ausgleich zum Stress

Verfassung
geistiger Zustand: Intelligent, gutes 

Gedächtnis, ehrgeizig, selbstbewusst

körperlicher Zustand: Fit, keine 

körperlichen Gebrechen

Ziele
Geld für die Familie verdienen, ihrem Sohn eine gute Kindheit ermöglichen, auf die 

Malediven fliegen weil sie dort in ihren Flitterwochen war, beruflicher Aufstieg

Bedürfnisse (Bezug Simulation)
Sie will ihrem Sohn ermöglichen seine 

Hobbies zu verfolgen, solange er gut 

in der Schule bleibt.

Einstellung zum Thema
Leichtes Interesse am Thema (auf-

grund ihres Sohnes) 

Saskia Meier
40, Bankkauffrau

32



Da wir uns auf eine jüngere Zielgruppe konzentrieren, ist es 

wichtig, auch die Eltern in die Entscheidungen und Umge-

bungsgestaltung des Kindes mit einzubeziehen. Sie haben 

nämlich ein sehr großes Mitspracherecht dabei, womit sich das 

Kind beschäftigt. Aus diesem Grund haben wir eine Persona zu 

Florians Mutter erstellt. – IM

Mitsprache der Eltern
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Auf der Suche 
nach Ideen

35

Schon früh in der Konzeptphase hat-

ten wir die Idee, eine Service-Map zu 

erstellen. Hiermit erhofften wir uns, 

das Bild einer üblichen Simulation aus 

unseren Gedanken zu verbannen, wel-

ches sich bereits während der Recher-

che-Phase in unseren Köpfen bildete. 

Mit Hilfe der Service Map wollten wir 

neue Ideen sammeln und zusammen-

fügen, auf die wir vielleicht vorher nicht 

gekommen wären. Nachdem wir über 

mehrere Tage hinweg all unsere Ideen 

gesammelt haben, entschieden wir uns 

vorerst dazu, für junge, naturwissen-

schaftlich interessierte Erwachsene 

eine Simulation zur Veranschaulichung 

unseres sehr abstrakten Themas zu 

entwickeln. Basierend auf diesen An-

nahmen entwarfen wir unsere erste – 

mittlerweile ersetzte – Persona. Nähe-

res zu unserer neuen Zielgruppe sind 

im Konzept Kapitel unter dem Thema  

Persona zu finden. – NH



Was ist es?
Für Jugendliche, die Naturwissenschaften in 

der Schule behandeln, ist Aeon eine Simula-

tion, mit der der Nutzer spielerisch und fach-

übergreifend lernt, wie das Leben entstanden 

ist, im Gegensatz zum häufig sehr theoreti-

schen und trockenen Unterricht an Schulen

– ME
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KAPITEL 03

Konzept
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Escape Room

Bei einem Escape Room befinden sich meist mehrere Personen 

in einem Raum. Diesen müssen sie entweder innerhalb der vor-

gegebenen Zeit (meist 60 Minuten) mithilfe von Hinweisen und 

Gegenständen verlassen, oder sie müssen eine Aufgabe durch 

das Lösen von Rätseln bewältigen. In unserem Fall muss der 

Nutzer den Raum Absuchen, Hinweise finden, Rätsel lösen, Zu-

sammenhänge verstehen und schlussendlich die Bedingungen 

für Leben schaffen. Was dazu notwendig ist, ist Teil des Rätsels 

selbst. Auf diese Art und Weise lernt der Nutzer selbst per lear-

ning by doing und bekommt nicht wie in der Schule alles nur 

erzählt. Auch ist es üblich, dass eine Person das Geschehen in-

nerhalb des Raumes überwacht und helfend einschreiten kann, 

falls die Insassen nicht weiterkommen. – AS

Was ist ein Escape Room?
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Unser Ziel ist es, die Simulation (eines Themas, welches ihm bis 

jetzt in seinem Leben nur trocken im Unterricht nähergebracht 

wurde) für den Nutzer zu einem Erlebnis zu machen, an wel-

ches er sich erinnert. Um dies zu schaffen haben wir uns für die 

Umsetzung als Escape Room entschieden, welcher durch die 

Einbindung von Haptik das Lernvermögen des Nutzers stei-

gert.64 65 – NH

Unser Ziel
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Moodboard
Als Gruppe hatten wir zahlreiche Ideen 

für das Aussehen und das Gefühl, 

welches die Simulation wiederspiegeln 

sollte. Problematischerweise waren es 

zu viele, zwischen denen wir immer 

wieder hin und her wechselten. Da wir 

uns nicht einig wurden, beschlossen 

wir, durch die Erstellung eines Mood-

board die Stimmung der Simulation auf 

einen gemeinsamen Nenner zu brin-

gen:

Der Nutzer soll sich durch die große 

Auswahl an Möglichkeiten frei fühlen. 

Dabei möchten wir, dass er sich gut 

fühlt, wenn er eine Aufgabe erfolgreich 

bewältigt hat. Die Thematik des Welt-

unterganges hingegen sollte in ihm 

ein leichtes Unbehagen auslösen, dass 

ihm die Besonderheit unseres Lebens 

verständlich macht. Allerdings sollte 

er dabei nicht von der Nutzung abge-

schreckt werden. – IM
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Story Telling
Die Reise des Helden

Durch das Einbinden einer Geschichte 

wird dem Nutzer ein Leitfaden durch 

die Simulation gegeben und er kann auf 

spielerischer Art und Weise komplexere 

Sachverhalte erlernen und anwenden. 

Dabei soll die Handlung selber nicht 

im Vordergrund stehen, sondern ledig-

lich einen Kontext für das Geschehen 

geben. Die Story funktioniert als eines 

Der Nutzen der Methode

der wichtigsten Bestandteile des Escape 

Room Konzepts. Auch mit Hilfe des 

Storytellings können wir uns in der Er-

stellung des Konzepts besser in das Ge-

schehen und den Nutzer hineinverset-

zen und somit das Produkt und seinen 

naturwissenschaftlichen Aspekt geziel-

ter und den Bedürfnissen des Nutzers 

entsprechend gestalten. 



43

Folgendes Szenario: Die Erde neigt sich 

dem Ende zu und wird bald unterge-

hen. Die Menschheit muss von ihrem 

Schicksal bewahrt werden, bevor es 

zu spät ist. An diesem Punkt kommt 

der Nutzer ins Spiel, der die Tätigkeiten 

eines Naturwissenschaftlers übernimmt 

und sich mit seinem Raumschiff  auf das 

Abenteuer begibt. Bevor die Nutzer in 

den Escape Room gelassen werden, 

wird ihnen die Backstory erläutert: Nur 

sie können die Menschheit retten, in-

dem sie auf die Mission gehen, einen 

neuen Planeten habitabel zu machen.

Danach geht es in den Escape Room, 

in dem die verschiedenen Aufgaben 

bewältigt werden müssen. Hier treff en 

die Spieler erstmalig auf die Heraus-

forderung, die Zusammenhänge ver-

stehen zu müssen, die wichtig für einen 

Die Geschichte

belebbaren Planeten sind. Falls es bei 

der Verständlichkeit der einzelnen Prü-

fungen haken sollte, kann der Nutzer 

bei Bedarf, die Hilfe der KI in Anspruch 

nehmen. Den Spielern bleibt nur eine 

Stunde, sodass dieser Zeitfaktor sie 

ständig daran erinnert/ mit der Heraus-

forderung konfrontiert, Leben auf dem 

Planeten erschaff en zu müssen, sodass 

die Menschheit auf diesen übervölkert 

werden kann. Gelingt es den Nutzern 

die Mission erfolgreich zu beenden, 

können sie sich selbst als die Helden 

dieser Abenteuerreise betiteln. Ob ge-

wonnen oder nicht: Die Nutzer kehren 

vor allem mit dem Wissen und der Er-

kenntnis wieder zurück, welche Fakto-

ren wichtig sind, um auf einen Planeten 

Leben erschaff en zu können. – ME
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Projektorraum
Der Projektor-Raum ist der Raum neben dem Hauptraum. Ihn 

sieht man, wenn man aus dem Fenster des Hauptraumes blickt 

und stellt den Blick nach draußen dar. Der Raum hat eine Größe 

von . Diese Alternative zum Display (als Fenster) macht die Er-

fahrung immersiver:

Auf der Leinwand wird das Bild proji-

ziert, was der Nutzer vom Hauptraum 

des Raumschiffs aus aus dem Fenster 

sehen soll. Die Leinwand ist gekrümmt 

und geht von Wand zu Wand, um mehr 

des sichtbaren Raumes hinter dem 

Fenster einzunehmen. Es wird zusätz-

lich eine dünne Wand zwischen Haupt- 

und Projektorraum eingebaut, sodass 

dadurch verhindert werden, dass sicht-

bare Ecken und Kanten des Raumes die 

Immersion stören, dass es sich um ein 

echtes Fenster handelt. – NH

Leinwand Beamer

Das Bild auf der Leinwand wird von ei-

nem oder mehreren Beamern über dem 

Fenster befestigt und projizieren auf ihr 

das Bild. Dabei ist die Anzahl der benö-

tigten Beamer davon abhängig, ob der 

Bildwinkel eines einzelnen ausreicht, 

um die gesamte Leinwand abzudecken.

– AS
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Hauptraum

Fenster Displays

Der Hauptraum ist der, welcher für den Nutzer zugänglich ist 

und in dem er sich frei bewegen kann. Hier findet der eigent-

liche Live Escape Room statt mit seinen Rätseln und Aufgaben. 

Dabei stellt er das eigentliche Raumschiff dar:

Das Fenster bietet dem Nutzer den Blick 

in das Weltall, damit dieser sieht, was er 

mit dem Planeten anstellt. Das Fenster 

muss breit genug sein, um das Gesche-

hen hinter ihm gut sehen zu können. 

Auch sollte die Scheibe des Fensters 

entspiegelt sein, damit der Nutzer trotz 

der Beleuchtung im Raum 2 noch den 

Planeten außerhalb des Raumschiffes 

erkennt. Des Weiteren sollte so wenig 

wie möglich Licht aus Raum 2 durch 

die Scheibe gelangen, um die Leinwand 

nicht zu erhellen.

Die Displays hängen schräg (siehe 

Schaubild 2.2), damit man sie vom Tisch 

aus besser erkennen kann. Auf ihnen 

erhält man Informationen, die man 

braucht, um zu verstehen, wie die Tools 

funktionieren und was die derzeitigen 

Bedingungen auf dem Planeten sind.

Fenster

Das Cockpit liegt (logischerweise) un-

mittelbar vor dem Fenster. Auf ihm 

befindet sich das Logbuch und die KI. 

Aus diesem Grund befinden sich hier 

auch die Lautsprecher, über welche der 

Spielleiter mit den Nutzern kommuni-

zieren kann, damit dieser nicht verwirrt 

ist, wo die Stimme herkommt.

Teleskop

Mit ihm kann man durch das Fenster auf 

die Planetenoberfläche sehen um zu 

erkennen, ob sich bereits Leben gebil-

det hat. Das Teleskop steht rechts vom 

Fenster und ist auf die Leinwand (1.1) 

gerichtet.

Elemente Rätsel

Das Elemente-Rätsel liegt näher neben 

dem “Stoffe”-Tool, als an allen anderen 

Tools auf dem Tisch, denn sie hängen 

miteinander zusammen. 

– ME
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Tool Tisch

Er ist das Hauptaugenmerk des Raumes. 

Der Tisch lässt zur Werkbank (2.8) ge-

nug Platz, um genug Raum zum Durch-

gehen zu schaffen. Er steht mittig zum 

Fenster, um gut durch dieses sehen zu 

können und dem Nutzer zu signalisie-

ren, dass er die Auswirkung der Tools 

durch dieses hindurch sehen kann.

Tür

Werkbank

Über die Tür gelangt der Nutzer in den 

Raum. Sie lässt sich nach außen öffnen, 

damit im Raum selber mehr Platz ist.

Die Werkbank steht gegenüber vom 

Fenster und neben dem Spind (2.9).

Spind

Kameras

Mikrofone

Der Spind befindet sich auf der gegen-

überliegenden Seite des Raumes und 

neben der Werkbank (2.8). Er beher-

bergt außerdem einen Tresor. 

In Raum 2 befinden sich des Weiteren 

Kameras, die den gesamten Raum im 

Blick haben. Über diese kann der Spiel-

leiter das Geschehen innerhalb des 

Raumes beobachten und in der Rolle 

der KI eingreifen, wenn die Nutzer nicht 

weiterwissen.

In Raum 2 befinden sich zu den Kame-

ras mehrere Mikrofone, damit der Spiel-

leiter auch hört, was die Nutzer sagen.

– IM
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Raumoberfläche

Decke und Licht

Die Decke des Raums ist Weiß und wird 

zusätzlich mit in den Wänden integrier-

ter Beleuchtung ausgestattet. Durch die 

Verwendung indirekter Beleuchtung soll 

der futuristische Stil beibehalten werden 

und eine helle, freundliche Umgebung 

geschaffen werden. Um der stark steri-

len Wirkung überwiegender Weiß- und 

Grautöne im Raum entgegenzuwirken, 

bekommt die Beleuchtung des Raumes 

einen hellblauen bis turquoisen (R:118, 

Gestaltungsstil

G:225, B:197) Farbton. Durch diese 

Farbwahl wird vermieden, dass ein sehr 

warmer Ton zu gemütlich wirkt und das 

Gefühl eines Wohnraums vermittelt. 

Zusätzlich wird aber auch das Unbeha-

gen des Nutzers umgangen, indem der 

Ton nicht zu kalt ist. Trotz Verwendung 

passiver und indirekter Beleuchtung soll 

der Raum weiterhin hell genug sein, 

damit der Nutzer alles im Raum gut er-

kennen kann (siehe Grafik). 

– NH
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Wand

Stil

Die Wände sind weiß, um den utopi-

schen Stil zu unterstützen.

Beim Stil des Raumes haben wir uns 

von Yanay Nadels Werk “Mars 2121” ins-

pirieren lassen. Freundlicherweise hat er 

uns erlaubt, das Bild zum nichtkommer-

ziellen Nutzen in dieser Dokumentation 

zeigen zu dürfen (siehe Grafik oben).

Boden

Durch das Einsetzen eines mattfarbe-

nen und dunkelgrauen Bodens sollen 

sichtbare Verunreinigungen durch die 

häufige Anwendung von Besuchern des 

Raums vermieden. Außerdem wird er 

schlicht gehalten und erfüllt einerseits 

eine Funktion und passt andererseits 

zum Stil. Auch heben sich hierdurch die 

interaktiven Möbel und Gegenstände im 

Raum durch den Schwarz-Weiß Kont-

rast von Wand und Boden stärker ab.
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Fenster

Gestaltung

Das Fenster ist gemeinsam mit dem Tisch der wichtigste Teil 

des Raums. Hierdurch sieht man den Planeten, den man im 

Verlauf des Live Escape Rooms beeinflusst. Man sieht, wie die 

Tools mit Hilfe der Funktionen des Raumschiffs angewendet 

werden und erkennt viele der Auswirkungen auf einen Blick am 

Planeten.

Damit der Live Escape Room so immer-

siv wie möglich ist, sieht der Blick aus 

dem Fenster so realistisch wie möglich 

aus:

Der Planet kreist außerhalb des Raum-

schiffes um die Sonne. Sie beide sind 

deshalb aus dem Fenster heraus sicht-

bar. Da die Sonne vom Nutzer nicht 

direkt beeinflussbar ist, befindet sie sich 

nur am Rand und überlässt den Groß-

teil des Fensters dem Planeten. Da 

man außerdem den Abstand zwischen 

Planet und Sonne erkennen muss (Siehe 

Magnet), müssen Planet und Sonne in 

derselben Entfernung vom Nutzer (also 

nebeneinander) liegen. Dieser ist – wie 

auch in der Realität – um einiges klei-

ner als sein Zentralgestirn. Auch ist die 

Ansicht aus dem Fenster keinem reali-

tätsnahen Maßstab nachempfunden, 

sondern hat eine zweckdienliche Größe 

erhalten (würde man beispielsweise das 

Größenverhältnis zwischen Erde und 

Sonne als Vorbild nehmen, würde man 

den Planet kaum noch erkennen). 

Erkennbar ist grundsätzlich – unab-

hängig von seinem Aussehen – die 

Eigenrotation des Planeten und seine 

Umlaufbahn um die Sonne. Der Planet 

rotiert dabei im selben Winkel, in dem 

sein Modell auf dem Tisch angebracht 

ist, um den Nutzer nicht zu verwirren. 

Damit man ihn trotz der Rotation um 

die Sonne immer im Blick hat, “fliegt” 

das Raumschiff hinter ihm her, weshalb 

es so aussieht, als würden sich sowohl 

die Sonne, als auch der Sternenhimmel 

im Uhrzeigersinn auf den Nutzer zudre-

hen, während der Planet – bis auf seine 

Eigenrotation – still steht.

– NH
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Auswirkungen

Normal

Je nachdem in welchem Zustand sich 

der Planet befindet, sieht dieser anders 

aus und gibt somit dem Nutzer ein 

Feedback zu seinen Handlungen:

Der Ausgangszustand: In diesem Sta-

dium ist der Planet in jeglicher Hinsicht 

nicht belebbar.

Befindet sich unter den richtigen Um-

ständen Wasser auf dem Planeten, ist 

dies aus dem Raumschiff heraus er-

kennbar.

Atmosphäre

Hat man die richtigen Stoffe auf den 

Planeten gebracht, wird dieser gehüllt 

in eine bläuliche Atmosphäre.

Flüssiges Wasser

– NH
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Wenn sich auf dem Planeten Wasser 

befindet, seine Temperatur allerdings 

zu hoch ist, verdampft das Wasser und 

hüllt den Himmelskörper in dichtem 

Nebel und seine Oberfläche färbt sich 

immer mehr rötlich.

Animation: Bevor das flüssige Wasser verschwindet, bildet sich bereits die Schicht aus 

Nebel, um dem Prinzip der Erwartung zu folgen und die Animation anzukündigen. 

Hiernach nimmt das Wasser langsam ab, während der Nebel dichter wird. Sollte sich 

allerdings der Planet wieder abkühlen, nimmt erst der Nebel ab und lichtet sich, bevor 

sich wieder Wasser auf dem Planeten bildet (ebenfalls dem Prinzip der Erwartung fol-

gend). Die Animationen verlaufen per ease-in-out, um die Natürlichkeit des Vorgangs 

zu unterstützen und ein plötzliches Verschwinden/ Erscheinen schwer zu verstehen ist.

Wasserdampf

Eisbildung
Bei einer zu weiten Entfernung des Pla-

neten von der Sonne, kann der Planet 

zu kalt für flüssiges Wasser sein und es 

gefriert zu Eis, wodurch sich die Ober-

fläche hellblau färbt. 

Animation: Beim Gefrieren des Wasser breitet sich das Eis auf der Oberfläche immer 

mehr aus. Sollte allerdings der Vorgang wieder rückgängi gemacht werden, tauen ein-

zelne Bereiche durch das Schmelzen aus und breitet sich ebenfalls aus. Dies folgt dem 

Animationsprinzip der Erwartung und kündigt die Animation und die Veränderung an.

Wenn sich auf dem Planeten Wasser 

befindet, seine Temperatur allerdings 

zu hoch ist, verdampft das Wasser und 

hüllt den Himmelskörper in dichtem 

Nebel und seine Oberfläche färbt sich 

immer mehr rötlich.

Animation: Bevor das flüssige Wasser verschwindet, bildet sich bereits die Schicht aus 

Wasserdampf

Eisbildung
Bei einer zu weiten Entfernung des Pla-

neten von der Sonne, kann der Planet 

zu kalt für flüssiges Wasser sein und es 

gefriert zu Eis, wodurch sich die Ober-

fläche hellblau färbt. 

Animation: Beim Gefrieren des Wasser breitet sich das Eis auf der Oberfläche immer 

– NH
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Schnelle Rotation
Rotiert der Planet zu schnell, kann seine 

Gravitation nicht gegen die Fliehkraft 

ankommen, sodass die Atmosphäre 

entgleitet. Um den kompletten Verlust 

für den Nutzer zu vermeiden, wirbeln 

die Stoffe um den Planeten herum.

Animation: Die Stoffe bewegen sich in Richtung Äquator (Stelle mit der größte Zentri-

fugalkraft – Animationsprinzip der Erwartung) und entfernen sich in einer Wirbelform 

vom Planeten. Um eine natürliche Bewegung nachzustellen, wird mit ease-in-out ge-

arbeitet. Die Stoffe verhalten sich bei ihrer Umkreisung wie Rauch und wandern sanft 

umher, um dem Wesen von Gas gerecht zu werden.Gelangen die Stoffe zurück auf den 

Planeten, bewegen sie sich zunächst auf den Äquator zu und breiten sich von diesem 

aus über den ganzen Planeten aus (ease-in-out).

Keine Rotation
Bei einer zu langsamen Rotation wird 

die eine Seite des Planeten sehr stark 

erhitzt, während die andere keine Wär-

me erhält. Dadurch können verschie-

dene Temperaturen auf den jeweiligen 

Oberflächen des Planeten herrschen.

Animation: Bei einer Änderung, die eine Temperaturänderung zur Folge hat, verändert 

sie sich auf der Visualisierung nicht sofort. Hierbei bedient man sich dem Animations-

prinzip “Follow Through”. Dadurch soll die Wirkung erzeugt werden,, als würde der 

Planet erst durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen erhitzt oder abgekühlt werden.

Bei extremen Temperaturunterschieden der jeweiligen Plane-

tenhälften können verschiedene Aggregatzustände von Wasser 

gleichzeitig auf der Oberfläche existieren.
!

Schnelle Rotation
Rotiert der Planet zu schnell, kann seine 

Gravitation nicht gegen die Fliehkraft 

ankommen, sodass die Atmosphäre 

entgleitet. Um den kompletten Verlust 

für den Nutzer zu vermeiden, wirbeln 

die Stoffe um den Planeten herum.

Animation: Die Stoffe bewegen sich in Richtung Äquator (Stelle mit der größte Zentri-

Keine Rotation
Bei einer zu langsamen Rotation wird 

die eine Seite des Planeten sehr stark 

erhitzt, während die andere keine Wär-

me erhält. Dadurch können verschie-

dene Temperaturen auf den jeweiligen 

Oberflächen des Planeten herrschen.

Animation: Bei einer Änderung, die eine Temperaturänderung zur Folge hat, verändert 

– NH
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Masse
Eine zu kleine Masse des Planeten hat 

zur Folge, dass sie die Atmosphäre nicht 

halten kann. Für den Nutzer soll diese 

nicht endgültig verschwinden , sondern 

löst sich von dem Planeten, bis die rich-

tige Einstellung wieder zutrifft.

Animation: Wird der Planet zu leicht, um die Atmosphäre zu halten, entfernt sie sich 

von ihm (ease-in-out) nach dem Animationsprinzip „Follow Through“. Das heißt, dass 

sie die Atmosphäre erstmal verflüchtigen muss. Ändert sich die Masse allerdings so, 

dass sie schwer genug ist, wird die Atmosphäre dichter und bewegt sich wieder auf den 

Planeten zu – auch hier nach dem „Follow Through“ Prinzip. Diesmal muss die Atmo-

sphäre erst wieder zurück an den Planeten gezogen werden, bevor sie an Sichtbarkeit 

zunimmt. Je größer der Planet, desto schneller zieht er die Atmosphäre wieder an, um 

seine Masse zu unterstreichen.

– ME
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Tools
Aus dem Fenster heraus kann der Nut-

zer den Einsatz seiner Tools einsehen.

So wie die Tools im Raumschiff sich 

unterhalb des Planetenmodells be-

finden, erscheinen diese  vom unteren 

Fensterrand. Dabei sind die Tools im 

Fenster in derselben Reihenfolge ange-

ordnet wie auf dem Tisch. Dadurch wird 

dem Nutzer signalisiert, dass alle Aktio-

nen und Änderungen von ihm persön-

lich aus seiner Position ausgehen.

Greifarm
Mit dem ersten Tool, dem Greifarm, 

kann man die Eigenrotation des Plane-

ten beschleunigen oder bremsen. 

Animation: Er fährt schnell Richtung Planet aus und bremst per ease out vor diesem ab. 

Dann greift er den Planeten vorsichtig. Auf diese Art und Weise signalisiert der Greifarm 

auch, dass er behutsam mit dem Planeten umgeht und diesen nicht möglicherweise 

beschädigt. Nun kann der Nutzer ihn – und damit gleichzeitig den Planeten – drehen. 

Dabei wird seine Rotation entweder langsam beschleunigt, oder abgebremst, damit 

der Planet sich anfühlt, als hätte er eine große Masse. Hat der Nutzer allerdings mit der 

Spritze die Masse des Planeten verringert, beschleunigt und bremst der Greifarm – und 

damit der Planet – schneller, da er weniger wiegt. Wann der Greifarm aus- und ein-

fährt hängt davon ab, wann der Nutzer ihn an das Planetenmodell anschließt, oder ihn 

von diesem entfernt. Deshalb Beginnt die Animation ohne Einleitung und Umschweife, 

wenn der Nutzer reagiert. – NH
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Laser
Mit dem roten Laserstrahl kann man das 

Planeteninnere erhitzen ohne die Pla-

netenoberfläche zu beschädigen oder 

zu beeinflussen. Die rote Farbe signali-

siert hierbei die Temperatur des Strahls. 

Animation: Um den kalten Laserstrahl bilden sich eisige Wolken, die seine Temperatur 

unterstreichen. Sie folgen also dem Prinzip der sekundären Aktion. Um nicht zu steif zu 

wirken, verhalten sie sich wie Nebel.

Animation: Der Laser ensteht in kurzer Zeit per ease-in-out zwischen Planet und 

Raumschiff, statt eines Schusses. Hierdurch soll vermieden werden, dass der Eindruck 

entsteht, man könne damit den Planeten beschädigen. Der Laserstrahl bewegt sich 

nach der Aktivierung in die Richtung des Planeten, um einerseits nicht zu steif zu wir-

ken und andererseits anzudeuten, dass er die Temperatur auf dem Planeten verändert 

(er bringt die Hitze oder Kälte zum Planeten).

Der blaue Laserstrahl hingegen kühlt 

das Planeteninnere ab. Dabei zeigen die 

Farbe als auch der von ihm ausgehen-

de Nebel die ausgestrahle Kälte. Beide 

Strahlen hinterlassen keine Spuren auf 

der Oberfläche des Planeten und drin-

gen bis zum Kern durch. 

– ME
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Magnet
Mit dem Magneten kann der Nutzer den 

Planeten auf die Sonne zuschieben, 

oder ihn von ihr entfernen.

Animation: Bei der Aktivierung hält der Magnet den Planeten magnetisch fest und er 

hört auf die Sonne zu umkreisen. Dabei bremst die Bewegung per ease-out ab, damit 

das Abbremsen nicht abrupt eintritt. Beim Einschalten des Magneten bilden sich vom 

Raumschiff aus zum Planeten ein Strahl, das an ein Hitzeflimmern erinnert, um den Ma-

gnetismus zu verdeutlichen. Bewegt der Nutzer nun den Planeten, so zieht der Planet 

aufgrund seiner hohen Masse etwas hinter der Bewegung her. Der Strahl vom Raum-

schiff zum Planeten ist gebogen, um die große Menge an nötiger Kraft zur Bewegung 

zu zeigen. Dies folgt dem Animationsprinzip “Follow Through”. Am Ende der Bewegung 

bremst der Planet langsam und schwingt aufgrund seiner großen Masse noch etwas 

weiter, als der Magnet zeigt, bevor er in die gewollte Position schwingt. Ist die Masse 

des Planeten geringer, bewegt er sich schneller und der Strahl ist weniger stark ge-

spannt.

– AS
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Spritze
Mit der Spritze lässt sich die Masse des 

Planeten erhöhen oder senken.

Animation: Die Spritze fährt vom unteren Fensterrand zum Planeten hin aus und 

bremst vor diesem ab. Auf dem Planeten selber kann man erkennen, wie die Spitze 

einen Schatten wirft und anhält, sobald ihre Spitze den Schatten fast berührt. Die Sprit-

ze Darf die Planetenoberfläche nicht berühren, da der Planet sich durchgehend dreht, 

was verhindern würde, dass man eine Spritze in ihn hineinsteckt. Würde die Spitze der 

Spritze also in der Kruste des Planeten verschwinden, ohne ihn zu stoppen oder die 

Kruste zu verkratzen, könnte der Nutzer verwirrt werden. Die Spritze fährt genau an-

dersherum ein, als sie ausgefahren ist. Damit die Animation nicht zu steif wirkt, oder zu 

plötzlich kommt, beschleunigt die Spritze am anfang und bremst am Ende wieder ab 

(ease-in-out).

Die Masse des Planeten hängt davon ab, wie weit der Nutzer den Kolben der Spritze hi-

neindrückt oder herauszieht. Wie schnell oder wie sehr sich also seine Größe verändert 

hängt davon ab, wie schnell oder wie weit der Nutzer den Kolben bewegt. Kann der 

Kolben nicht weiter hineingedrückt oder herausgezogen werden, kann auch der Planet 

nicht größer oder kleiner werden. Wann die Spritze aus- und einfährt hängt davon ab, 

wann der Nutzer sie an das Planetenmodell anschließt, oder sie von diesem entfernt. 

Deshalb Beginnt die Animation ohne Einleitung und Umschweife, wenn der Nutzer 

reagiert.

– IM
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Stoffe
Die Stoffe bilden auf dem Planeten 

Wasser und seine Atmosphäre.

Animation: Die Stoffe gelangen gasförmig – wie von einer Nebelmaschine ausgesto-

ßen – zum Planeten. Um diesen sammeln sie sich in einer Wolke, die sich verdichtet 

und zur Atmosphäre wird (sofern die Masse des Planeten groß genug und seine Rota-

tion gering genug ist). Zeitgleich bildet sich Wasser: Ist die Temperatur auf dem Plane-

ten zu warm, bleibt das Wasser in der Form von Dampf (s.o.) auf dem Planeten. Ist es zu 

kalt, sieht man, wie die Oberfläche des Planeten zufriert (per ease-in-out). Ist die Tem-

peratur passend, sieht man, wie sich die Ozeane auffüllen (wie eine Badewanne, also 

per ease-in-out, als würde man den Hahn öffnen und wieder schließen). – NH
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Displays

Orbitale Ansicht

Nicht alle zum Leben benötigten Umstände lassen sich durch 

einen Blick aus dem Fenster erkennen. Aus diesem Grund be-

finden sich direkt neben dem Fenster Displays, auf welchen

man diese Umstände erkennen kann. Die Tools, für welche man 

die Displays benötigt, liegen näher an diesen dran als andere 

Tools, damit man die Displays von ihnen aus besser erkennt. Die 

Displays sind:

Die Vogelperspektive erlaubt dem Nut-

zer den Planeten aus einem anderen 

Winkel und Ansicht zu sehen. Hier hat 

er nun die Möglichkeit die genaue Um-

laufbahn des Planeten um die Sonne zu 

betrachten. Unten links im Display wird 

dem Nutzer genau aufgezeigt, welches 

Tool er gerade in Verwendung hat. Mit 

dem Magneten und dem Tachometer 

kann er die Umlaufbahn des Planeten 

beeinflussen. Die Pfeile an dem Plane-

ten selbst zeigen dem Nutzer, in welche 

Richtung er den Planeten mit Hilfe des 

Magneten Tools und seiner Bewegung 

momentan verändert: Auf die Sonne zu, 

oder von ihr weg.

Animation: Aktiviert der Nutzer den Ma-

gneten, hält der Planet per ease-out an 

(würde er den Planeten weiterhin um-

kreisen, hätte der Nutzer keine Chance 

die Umlaufbahn festzulegen, ohne das 

Problem, dass der Planet plötzlich weg-

fliegen oder in die Sonne stürzen könn-

te). Der Planet hält stets auf der Rechten 

Seite der Sonne an, damit der Nutzer 

nicht verwirrt wird (wäre der Planet auf 

der linken Seite der Sonne und der Nut-

zer bewegt den Planeten außerhalb des 

Fensters nach links, würde sich der Pla-

net auf dem Display nach rechts bewe-

gen, was für Verwirrung sorgen könnte). 

Bewegt der Nutzer nun den Planet mit 
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dem Magneten hin und her, hat er stets 

auf dem Display denselben Abstand zur 

Sonne, wie außerhalb des Fensters. In 

Echtzeit wird dem Nutzer mithilfe der 

Linie nun angezeigt, wie die weitere 

Laufbahn des Planeten aussehen würde. 

Diese wird auch durch die Verwendung 

vom Tachometer beeinflusst (ist der 

Planet schneller, entfernt er sich von 

der Sonne, ist er langsamer, bewegt er 

sich auf sie zu). Lenkt der Nutzer den 

Planeten zu nah an die Sonne oder zu 

weit weg von der Sonne, sodass die 

Gefahr besteht das der Planet verbrennt 

oder die Umlaufbahn verlässt und ver-

schwindet, erscheint eine Anzeige über 

der Tool Anzeige, die den Nutzer warnt. 

Außerdem blinkt das Display mehrfach 

rot auf, um den Nutzer auf das Problem 

aufmerksam zu machen, falls er das 

Display nicht im Blick hat. Ist der Planet 

wieder in einer stabilen Umlaufbahn, 

beschleunigt er per ease-in wieder auf 

die neue Geschwindigkeit. – AS
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Querschnitt
Auf dem Querschnitt erkennt der Nutzer die einzelnen Plane-

tenschichten und deren Zustände. . Aufgrund der unüblichen 

Ansicht und der Menge an Informationen, welche man aus 

dieser herauslesen kann, ist der Stil des Displays stark abstra-

hiert und an gängige Vorstellungen von futuristischen Displays 

angelehnt (wegen rechtlichen Gründen ist es uns nicht Mög-

lich, das Bild in dieser Dokumentation zu zeigen:  

https://www.shutterstock.com/de/image-vector/futuristic-he-

ad-display-interface-ui-ux-479595850).

–AS

Temperatur Planetinneren

Die Temperatur im Planeteninneren 

lässt sich vom Nutzer mit dem Laser 

beeinflussen. Je nachdem wie warm 

das Planeteninnere ist, sieht der Quer-

schnitt anders aus. Durch das Erhitzen 

des Planeten mit Hilfe des Lasers wird 

es im Inneren heiß, sodass er sich auf 

dem Querschnitt in ein ein dunkles 

rot-orange färbt. Bei einer zu niedrigen 

Temperatur im Planetinneren nimmt es 

ein eisiges blau als Farbe an. Dies kann 

kann durch das Einsetzen des blauen 

Lasers herbeigeführt werden.
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Wasser

Kommt Wasser auf den Planeten, lässt 

es sich in drei Aggregatzuständen vor-

finden. Ist das Wasser flüssig, bildet sich 

über der Erdkruste eine blaue Schicht. 

Ist das Wasser fest, färbt sich die Schicht 

weiß wie Eis. Ist das Wasser gasförmig 

(also verdampft), bildet sich eine ver-

schwommene Schicht aus Dampf über 

der Erdkruste.

– AS
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Atmosphäre

Die Atmosphäre entsteht durch die 

Stoffe, die der Nutzer mit der Stoffka-

none auf den Planeten schießt. Befindet 

sich die Atmosphäre auf dem Planeten, 

erkennt man auch dies im Querschnitt. 

Sie ist als gestrichelte Linie in Kreisform 

um den Planeten erkennbar. 

– AS
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Tisch
Vom Tisch aus kann man die verschiedenen Tools benutzen, 

um das Geschehen außerhalb vom Raumschiff zu beeinflussen. 

Gestaltung
Die Tischplatte ist auf der Seite der 

Tools kreisrund – damit das Plane-

ten-Modell von allen Positionen der 

Tools aus gleich weit entfernt ist – und 

hat einen Radius von knapp 0,6 Metern. 

Auf der Seite ohne Tools ist die Tisch-

platte nicht abgeflacht und elliptisch, 

damit sie nicht unnötig Platz im Raum 

wegnimmt. Vom Modell bis zum Rand 

beträgt hier der Abstand 30cm. Der 

Tisch ist weiß und hat durch seine Form 

4 3

2

1

Greifarm1

Tachometer3

Laser2

Magnet4

Spritze5

Stoffe6

Planet7

7

keine harten Ecken oder Kanten. Er 

steht als Zentrum des Escape Rooms 

in der Mitte des Raumes. Alle Halte-

rungen für die Tools befinden sich auf 

dem Tisch und sind so ausgerichtet, 

dass man von ihnen aus in Richtung des 

Fensters sehen kann. Dadurch hat der 

Nutzer immer einen Blick darauf, wel-

chen Einfluss er einnimmt und wie sich 

diese auf das ihm präsentiert System  

auswirken und verändern. – IM
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Planet-Modell

In der Tischmitte ist ein Modell des Pla-

neten, an welchem der Nutzer die Tools 

anwenden kann. Es ist stark abstrahiert, 

damit der Nutzer sich nicht fragt, wa-

rum die Tools keine Auswirkungen auf 

ihn haben, sondern weiß, dass es sich 

wirklich nur um die Möglichkeit handelt, 

den Planeten außerhalb des Fensters zu 

beeinflussen. Das Modell ist in Richtung 

des Greifarm-Tools geneigt, damit sich 

dieses leichter an ihm anwenden lässt 

(siehe Anhang 1 und 2.1). Damit das 

Modell sich von dem weißen Tisch ab-

hebt ist es passend zur Farbpalette grau 

gefärbt (die Alternative wäre blau, doch 

da auf dem Planet zu Beginn noch kein 

Wasser vorhanden ist, entschieden wir 

uns dagegen, um den Nutzer nicht zu 

verwirren).Damit der Nutzer dennoch 

weiß, dass es sich bei dem abstrahierten 

Modell um einen Planeten handelt, hat 

das Modell das Wesen eines Globus.

Aufbau

Lichtringe

Um jede Halterung der Tools befindet 

sich ein Ring in der Tischplatte, welcher 

grün zu leuchten beginnt, sobald man 

das dazu passende Tool angeschlos-

sen hat und es nun aktiviert wurde. Das 

Licht beginnt per ease in/ out zu leuch-

Anschlüsse für die Tools

Die Tools müssen zur Benutzung am 

Tisch angeschlossen werden, damit sie 

mit dem Raumschiff verbunden sind. 

Die Anschlüsse können ohne großen 

Widerstand an einem Kabel aus dem 

Tisch gezogen werden und rollen sich 

automatisch wieder auf, wenn der 

Nutzer das Tool zurücklegt. Sie haben 

den selben, glänzend weißen Ton wie 

ten, um den Nutzer nicht zu erschre-

cken. Auch ohne dass der Ring leuchtet, 

kann man diesen erkennen. Dadurch 

wird dem Nutzer signalisiert, dass zum 

Einen hier etwas passieren kann, aber 

zum Anderen auch, dass der Nutzer 

bei diesen Ringen eine Reaktion bezie-

hungweise Veränderung erwarten kann.

Die Lichtringe von Magnet und Ta-

chometer sind mit einer zusätzlichen 

Linie verbunden, die erst dann grün 

aufleuchtet, wenn beide Tools ange-

schlossen sind. Solange dies nicht der 

Fall ist, leuchtet ein kleiner Teil der Ver-

bindungslinie vom bereits angeschlos-

senen Tachometer aus, um zu signali-

sieren, dass diese sich erst später füllt. 

Alle Ringe hat einen Durchmesser von 

20cm und ist 2cm dick. – ME
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Greifarm 

Das erste Tool lässt sich mit einem 

kreisförmigen Aufsatz an der gleichför-

migen Halterung befestigen. Diese hat 

einen Durchmesser von 5cm und lässt 

sich samt dem Tool (ähnlich wie das 

Kabel eines Staubsaugers) ausziehen. 

Das Loch zwischen den einzelnen “Fin-

gern” des Arms passt zu dem Aufsatz 

auf dem Planet-Modell (2.1). Sitzt der 

Greifarm auf diesem, lässt er sich vom 

Nutzer verwenden, um die Rotation des 

Planeten zu beeinflussen. Innerhalb des 

Licht-Ringes des Greifarms, befinden 

sich zusätzlich zwei Knöpfe, mit denen 

man dessen Rotation beeinflussen kann. 

Er liegt auf der Seite der Displays, da 

man diese benötigt, um ihn zweckge-

mäß zu verwenden (siehe Anhang 1).

Laser 

Der Laser ist das zweite Tool. An sei-

nem Ende befindet sich ein fünfeckiger 

Aufsatz, welcher zu seiner Halterung 

passt. Diese hat einen Durchmesser von 

5cm und lässt sich (wie bei Greifarm 

und Spritze) herausziehen, sodass man 

das Tool auf den Planeten anwenden 

kann. Auf der Seite des Lasers befindet 

sich am Planet-Modell ein Loch zum 

Planeten-Inneren, an welchem sich der 

Laser anwenden lässt. Die Halterung 

liegt auf derselben Seite vom Tisch wie 

die Displays, um ihre Zugehörigkeit zu 

signalisieren. Zusätzlich kann so der 

Nutzer darauf aufmerksam gemacht 

werden, welchen Einfluss der Laser auf 

die Display Darstellung und somit auch 

auf den Planeten hat.

Tachometer 

Das dritte Tool liegt ebenfalls nahe an 

den Displays, damit man diese von 

seiner Position aus gut erkennt. Der 

kreuzförmige Aufsatz hinter dem Tacho 

passt zu seiner Halterung mit einem 

Durchmesser von 5cm. Er liegt direkt 

neben dem Magneten, da man beide 

nur zusammen benutzen kann und liegt 

zusätzlich auf der Seite der Displays, da 

man diese benötigt, um das Tool benut-

zen zu können.

Magnet 

Die Halterung für den Magnet hat einen 

Durchmesser von 5cm und ist fast 

senkrecht zum Fenster ausgerichtet, da 

es bei seiner Benutzung wichtig ist, auf 

das Geschehen außerhalb des Fensters 

zu achten und zielen zu können. Sie 

hat ein viereckiges Loch, welches zum 

ebenfalls viereckigen Aufsatz unter dem 

Magneten passt. Die Halterung selber ist 

Rund, um zu signalisieren, dass sie sich 

drehen lässt.

die Tools. Für jedes Tool ist ein eigener 

Platz vorgesehen:
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Spritze 

Die Halterung für die Spritze ist die 

fünfte. Sie hat einen Durchmesser von 

5cm und das Loch in ihr ist dreieckig 

(wie der Aufsatz an der Spritze, um ihre 

Zusammengehörigkeit zu signalisieren). 

Die Halterung lässt sich (wie beim Greif-

arm) samt der Spritze herausziehen. 

Die Spitze der Spritze passt zu einem 

dazu passenden Loch im Planet-Modell, 

welches sich auf derselben Seite wie die 

Spritze befindet. Steckt man die Spritze 

in dieses hinein, kann man sie benutzen.

Stoffe 

Die Stoffe bestehen aus 6 einzelteilen, 

die auf dem Tisch zusammengelegt 

werden. Die Halterung für die Stoffe be-

findet sich innerhalb ihres Licht-Ringes. 

In diese können die einzelnen Stoffe 

gelegt werden. Sind alle von ihnen vor-

handen, wird der Licht-Ring grün und 

sie gelangen auf den Planeten. Die Hal-

terung liegt auf der Seite des Stoff-Rät-

sels (ein Rätsel, welches sich auf einem 

Tisch an der Wand befindet), da man 

dieses braucht, um sie benutzen zu 

können.

– NH
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Greifarm
Mit dem Greifarm kann die Rotation des Planeten um die eige-

ne Achse beeinflusst werden. Der Greifarm hat das Wesen einer 

Hand, da er nach dem Planeten greifen kann.

Bedienung Gestaltung

Form
Der Nutzer nimmt den Greifarm und 

bringt ihn auf dem Planet-Modell an. 

Dies funktioniert, indem er das Loch in 

dessen Mitte auf den Aufsatz am Modell 

steckt. Ist der Greifarm angeschlossen, 

fängt er an sich in der Geschwindig-

keit des Planeten zu drehen. Diese 

kann man beeinflussen, indem man die 

zwei Tasten innerhalb des zugehörigen 

Licht-Ringes benutzt. Drückt man die 

Taste, welche in dieselbe Richtung zeigt 

wie die Richtung, in die sich der Planet 

dreht, so wird dieser schneller. Drückt 

man die Taste in die andere Richtung, 

so wird der Planet langsamer, bis er 

irgendwann still steht und beginnt, sich 

in die andere Richtung zu drehen. Wäh-

rend der Anwendung kann der Nutzer 

mithilfe der Wärmebild-Kamera sehen, 

wie sich die Temperatur auf dem Plane-

ten verändert.

Der Greifarm besteht aus einer Halb-

kugel (Durchmesser knapp 7cm), die 

in eine Zylinderform übergeht (also 

wie eine verlängerte Halbkugel). An 

der flachen Seite der Halbkugel sind 

die drei Finger (mit jeweils 2 Gelenken: 

eines in der Mitte der Finger und eines 

als Verbindung zur Halbkugel, welche 

es ermöglichen, dass die Finger den 

Planeten “festhalten” können) ange-

bracht (mit einem Abstand von jeweils 

120°, also so, dass alle Finger denselben 

Abstand zueinander haben). In der Mitte 

der flachen Seite ist ein Loch, welches 

zum Aufsatz auf dem Planet-Modell 

passt, was dem Nutzer einen Hinweis 

dafür gibt, wie man ihn zu benutzen 

hat. Der Greifarm hat keine harten 

Kanten und ist mit abgerundete Fingern 

ausgestattet.

– ME
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Farbe

Der Greifarm ist glänzend weiß, nur die 

einzelnen Gelenke zwischen den Fin-

gergliedern oder zwischen den Finger-

gliedern und der Halbkugel sind pas-

send zum Farbschema chromfarben.
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Laser
Der Laser kann das Innere des Planeten erhitzen oder kälter 

werden lassen. Wie Laser aus der Sci-Fi Welt kann auch dieser 

Laser Materie in der Distanz stark erhitzen. Der einzige Unter-

schied ist, dass er diese auch wieder abkühlen kann.

Bedienung Gestaltung

Form

Farbe

Zunächst schließt man das Tool am 

Tisch an, um es verwenden zu können. 

Samt der Halterung kann man dieses 

nun herausziehen und auf das Loch 

zum Planeteninneren auf dem Plane-

tenmodell richten. Mit einem für den 

Daumen gut erreichbaren Switch kann 

man einstellen, ob der Laserstrahl erhit-

zen oder abkühlen soll. Mit einem Trig-

ger auf Höhe des Zeigefingers aktiviert 

man das Tool zu guter Letzt. Auf einem 

der Displays sieht der Nutzer anhand 

eines Querschnittes des Planeten, was 

nun im Planeteinneren passiert.

Der Laser hat die Form einer Laser-

pistole. Damit er nicht zu sehr an eine 

gefährliche Schusswaffe erinnert, weist 

er (passend zum Stil) kaum harte ecken 

und kanten auf. Des Weiteren ist der 

Laser am vorderen Ende breit, da aus 

diesem ja zwei verschiedene Strah-

le kommen können. Unter dem Griff 

befindet sich der fünfeckige Aufsatz, 

welcher zur gleichförmigen Halterung 

am Tisch passt.

Wie der Rest der Tools, ist auch der 

Laser glänzend Weiß mit Elementen aus 

Chrom.

– ME
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Tacho
Mit dem Tacho kann man die Geschwindigkeit des Planeten be-

einflussen, wodurch er beschleunigt oder abgebremst wird. Der 

Tacho ist im Wesen eine Geschwindigkeisanzeige (bekannt aus 

Autos).

Bedienung Gestaltung

Form
Zunächst schließt man den Tacho an 

der passenden, kreuzförmigen Hal-

terung am Tisch an. Mit einem Finger 

kann man nun die digitale Nadel bewe-

gen und somit die Geschwindigkeit  des 

Planeten verändern. Auf dem Display 

mit Vogelperspektive sieht der Nutzer, 

wie sich die Flugbahn des Planeten um 

die Sonne verändert. Das Tool kann erst 

verwendet werden, wenn der Planet 

mit dem Magnet festgehalten wird, da 

der Planet sonst in die Sonne stürzen 

oder wegfliegen könnte. Ist der Magnet 

nicht aktiviert, während man versucht, 

das Tachometer zu verwenden, so ent-

weicht das grüne Licht des Licht-Krei-

ses per ease in/out über die Verbindung 

zum Lichtkreis des Magneten, sodass 

nurnoch dieser leuchtet. Dies signali-

siert dem Nutzer, dass er den Magneten 

ebenfalls braucht.

Der Tachometer ist rund und passt mit 

seinem Durchmesser von 16cm in die 

Halterung auf dem Tisch. Auf seiner 

Unterseite befindet sich der kreuz-

förmige Aufsatz, welcher zu kreuz-

förmigen Halterung am Tisch passt. An 

seiner auf ihm befindet sich ein run-

des Touch-Display. Auf diesem sieht 

man eine ringförmige Anzeige (wie die 

Zahlen auf einem Tachometer in einem 

Auto), welche bis zu einem gewissen 

punkt (einem Kreis) gefüllt ist. Mit einem 

Finger kann der Nutzer nun den Kreis 

bewegen und somit die Anzeige füllen 

oder leeren. Basierend auf seiner Ein-

gabe ändert sich die Geschwindigkeit 

des Planeten. Passend zum Stil hat das 

Tachometer keine harten Kanten.

– IM
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Farbe

Das Tool selbst ist passend zum Stil und 

den anderen Tools glänzend Weiß- Das 

Display ist in Schwarz-, Grau- und Blau-

tönen gehalten.
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Magnet
Der Magnet kann den Planeten von der Sonne weg und auf sie 

zu schieben (Anhang 1). Mit einem Magneten kann man Objekte 

bewegen, ohne diese zu berühren.

Bedienung

Gestaltung

Form

Der Magnet lässt sich, sobald er einmal 

an den Tisch angeschlossen ist, nach 

links und rechts drehen (Anhang 2), be-

ziehungsweise neigen. Zeitgleich sieht 

der Nutzer, wie außerhalb des Fensters 

der Planet bei Aktivierung angehalten 

und durch die die eigene Handbewe-

gung (Magneten nach links und rechts 

bewegen) verschoben wird. Auf dem 

Wärmebild-Display sieht der Nutzer 

zeitgleich, wie warm die Planetenober-

fläche ist. Der “Magnetstrahl” wird mit 

einem On/Off-Switch an der rechten 

Spitze des Magneten gestartet und 

gestoppt (für den Daumen gut erreich-

bar beim Halten). Damit der Nutzer 

weiß, wie der Magnet zu benutzen ist, 

ist seine Halterung quadratisch und 

passt zu dem quadratischen Aufsatz 

unter dem Magneten (Anhang 4). Da 

der Magnet sich nur in Verbindung mit 

dem Tachometer benutzen lässt, sind 

ihre Licht-Ringe durch eine Linie ver-

bunden, die erst leuchtet, wenn beide 

Tools angeschlossen sind. Würde der 

Planet beim deaktivieren des Magneten 

Damit der Magnet auch als solcher er-

kennbar ist, orientiert sich sein Ausse-

hen am gängigen Klischee eines Huf-

eisenmagneten. Er hat die Form eines 

‘U’s und seine Pole unterscheiden sich 

farblich vom Rest des Magneten. Auch 

wird er passend zum Stil abgerundet 

sein. Nur seine Enden bleiben gerade, 

damit er nicht zu kindlich und einfach 

aussieht (Anhang 3).

in die Sonne stürzen, oder wegfliegen, 

blinkt das Display mit der Vogelpers-

pektive (auf welchem man die Flugbahn 

des Planeten sieht) rot auf, wie auch der 

Licht-Ring um das Tachometer, um zu 

signalisieren, dass man dieses benutzen 

muss und dass sonst etwas Schlechtes 

passiert.
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Farbe

Passend zum optischen Stil des Live Es-

cape Rooms wird der Magnet (welcher 

normalerweise aus einem roten Körper 

mit silbernen Enden besteht) weiß mit 

silbernen Enden sein.

– NH
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Spritze
Mit der Spritze kann der Nutzer die Masse des Planeten ver-

ringern oder vergrößern. Mit einer Spritze kann man Masse aus 

etwas herausziehen oder Masse hinzufügen.

Bedienung Gestaltung

Form
Das Tool wird mit dem dreieckigen Auf-

satz an seiner Unterseite an der gleich-

förmigen Halterung am Tisch befestigt. 

Einmal angeschlossen, kann sie benutzt 

werden. Ihre Spitze passt in ein Loch im 

Planetenmodell. Man muss die Spritze 

in dieses hineinstecken, um sie ver-

wenden zu können. Durch hineindrü-

cken des Kolbens kann man nun dem 

Planeten Masse hinzufügen und durch 

herausziehen Masse wegnehmen. Das 

Hineindrücken des Kolbens soll dabei 

einhändig funktionieren.

Die Spritze ist länglich, hat zwei Griffe 

für Zeige- und Mittelfinger und einen 

Kolben für den Daumen. Sie ist dicker 

als eine herkömmliche Spritze vom 

Arzt, undurchsichtig und ihre “Nadel” 

ist  etwa so dick wie ein Klinkenstecker. 

Durch ihre Form und Dicke soll dem 

Nutzer einerseits suggeriert werden, 

dass diese Spritze nicht für etwas wie 

eine Ärztliche Impfung gut ist, sondern 

tatsächlich um Masse abzusaugen oder 

einzuspritzen. Zusätzlich wird das Ver-

letzungsrisiko durch die breite Gestal-

tung der Nadel gesenkt. Passend zum 

Stil ist Sie glänzend Weiß und hat keine 

harten Kanten.
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Farbe

Wie die anderen Tools ist die Spritze 

hauptsächlich glänzend Weiß und hat 

lediglich eine chromfarbene Spitze.

– AS
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Stoffe
Die zum Leben notwendigen Stoffe werden dem Planeten zur 

Verfügung gestellt.

Bedienung Gestaltung

Form

Farbe

Die “Stoffe” lassen von dem Nutzer 

anhand des Rätsels an den Reagenz-

gläsern ergattern. Sie werden innerhalb 

des zugehörigen Licht-Ringes (erkenn-

bar dadurch, dass sich in diesem keine 

Halterung, sondern eine Vertiefung 

befindet) eingesetzt. Ist dies geschafft, 

wird der Ring Grün und aus dem Fens-

ter heraus kann man beobachten, wie 

die Stoffe auf den Planeten gelangen. 

Auf dem Display erkennt man die Stoffe 

außerdem anhand des Querschnittes, 

da ohne sie keine Ozonschicht / kein 

Wasser vorhanden sein kann.

Die Teile sind geformt wie ein Sechs-

tel eines Vollkreises und passen wie 

ein Puzzle zusammen in die Ablage im 

Licht-Ring. Jeder ist beschriftet mit dem 

Stoff, welchen er repräsentiert. Damit 

sie exakt und ohne Lücken passen, sind 

die Stoffe als einziges Tool hartkantig. 

Damit man sie aus der Halterung wie-

der entfernen kann, stehen sie etwas 

über und haben eine Rille am Rand, in 

die man zum Anheben mit dem Finger-

nagel greifen kann. Um alle Teile in der 

Ablage unterbringen zu können, haben 

diese einen Radius von 8cm. 

Die Teile sind passend zu den anderen 

Tools glänzend Weiß. In grauen Buch-

staben stehen auf ihnen die Stoffnamen 

geschrieben.

– NH
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Rätselaufbau
Das Stoffe-Rätsel befindet sich an der 

Wand links des Fensters. Da es zum 

Tisch in der Raummitte gehört, steht 

es neben diesem. Das Rätsel steht auf 

einer Ablage und besteht aus verschie-

denfarbigen Murmeln (damit sie leichter 

zu unterscheiden sind) mit unterschied-

lichen Gewichten (Größe: 20mm), wel-

che für einzelne Elemente stehen (auf 

jedem von ihnen steht der Buchstabe 

des jeweiligen Elements). Diese befin-

den sich in einer Halterung, damit sie 

nicht wegrollen. Diese Elemente (und 

mögliche Gewichte, mit denen man 

bestimmen könnte, ob das Rätsel erfüllt 

wurde, siehe Ablauf) sind:

N – Stickstoff (11g)

O – Sauerstoff (13g)

C – Kohlenstoff (15g)

H – Wasserstoff (17g)

S – Schwefel (19g)

Des Weiteren befinden sich auf der Ab-

lage Reagenzgläser, in die der Nutzer 

die Elemente (Murmeln) legen kann. Di-
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rekt unterhalb der Ablage befinden sich 

acht Achtel eines Kreises, welche für die 

einzelnen Stoffe stehen. Diese sind (mit 

den auf den Angaben oben basierenden 

Gewichten):

Kohlenmonoxid [CO]  

(15g + 13g = 28g)

molekularer Wasserstoff [H
2
]  

(17g × 2 = 34g)

Ozon [O
3
] 

(13g × 3 = 39g)

Kohlendioxid [CO
2
] 

(15g + 13g × 2 = 41g)

Wasser [H
2
O]

(17g × 2 + 13g = 47g)

Schwefelwasserstoff [H
2
S]

(17g × 2 + 19g = 53g)

Ammoniak [NH
3
]

(11g + 17g × 3 = 62g)

Methan [CH
4
]

(15g + 17g × 4 = 83g)

– NH
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Rätselablauf
Der Nutzer findet bei seiner Suche im 

Raum stets Notizen des Captains mit 

Hinweisen für die Rätsel, darunter auch 

ein passendes für diese Aufgabe. Fühlt 

er sich bereit, kann er beginnen, die 

zum Leben nötigen Stoffe zusammen-

zumischen. Dies tut er, indem er die 

ihm zur Verfügung stehenden Murmeln 

im richtigen Verhältnis in die acht Rea-

genzgläser legt. Das Reagenzglas misst 

das Gewicht der in ihm enthaltenen 

Murmeln, um zu überprüfen, welche 

Elemente sich in ihm befinden. Be-

findet sich im Reagenzglas die richtige 

Zusammensetzung für den benötigten 

Stoff, erleuchtet über dem Stoff (also 

unter dem Reagenzglas) ein grünes 

Licht und der Nutzer kann diesen her-

ausziehen. Hat er alle achst Stoffe, kann 

er diese auf der passenden Ablage auf 

dem Tisch in der Raummitte ablegen 

und so auf den Planeten befördern.
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Teleskop
Das Teleskop soll dem Nutzer über den aktuellen Stand der 

Lebensentwicklung auf dem Planeten informieren. Durch sein 

Wesen kann man als Verwender sehr weit entfernte physische 

Körper erkennen.

Bedienung
Der Nutzer muss in das Teleskop hin-

einschauen, um so einen besseren Blick 

dafür zu bekommen, was auf der Pla-

netenoberfläche geschieht. Sein Blick 

wird direkt auf eine Umgebung in der 

Nähe von heißen Quellen gerichtet, so-

dass man dort sehen kann, ob sich die 

ersten Bakterien gebildet haben. Aber 

auch andere Zustände wie mangeln-

des flüssiges Wasser, Vorhandensein 

von heißen Quellen und der richtigen 

Temperatur auf der Planetenoberfläche 

sind indirekt durch die Andeutung der 

Umgebung auf dem Display erkennbar. 

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass 

das Teleskop im Raum nicht bewegbar 

ist. Auf dem angeschlossenen Display 

soll sich ausschließlich der oben be-

schriebene Ausschnitt sichtbar sein. Die 

Bewegung / Einstellungsmöglichkeiten 

beim Teleskop könnten sonst die Im-

mersion stören, da sich das Bild nicht 

mit der Bewegung ändern wird.

Gestaltung

Es soll weiterhin die Form eines Tele-

skops beibehalten (drei Standbeine, 

Okular, Teleskop selbst), allerdings soll 

er sich stilistisch der futuristischen Um-

gebung des Raumschiffs anpassen – es 

soll mit wenigen Kanten und mehr mit 

fließende Formen gearbeitet werden. 

Form

Farbe

Passend zum optischen Stil des Raum-

schiffs im Escape Room wird das Teles-

kop und das dazugehörige Gestell Weiß 

sein, während die Gelenke und kleine 

Details (Glas Umrahmung) mit silbernen 

Akzenten kenntlich gemacht werden.

– IM
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Display

Auf dem Display sieht man die Plane-

tenoberfläche an einer Stelle, an der 

eine Thermalquelle entstehen könnte. 

Um den Anschein zu erwecken, dass 

man auf einen sehr kleinen Bereich ge-

zoomt hat, ist (wie beispielsweise auf 

Bildern von Miniaturstädten) nur ein 

kleiner Teil scharf und der Rest ver-

schwommen. Im Zentrum des Displays 

– NH

befindet sich ein Riss im Boden, durch 

den das Wasser (wenn vorhanden) in 

Kontakt mit dem Planeteninneren kom-

men kann. Damit der Nutzer das Gefühl 

hat wirklich auf die Oberfläche eines 

Planeten zu blicken, sieht alles auf dem 

Display fotorealistisch aus.
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Ist auf dem Planet noch kein Wasser, 

ist seine Oberfläche trocken und sieht 

sandig aus. In dem hier gezeigten Fall ist 

das Planeteninnere noch kalt, weshalb 

im Riss Dunkelheit herrscht.

Kein Wasser

– NH

Befindet sich auf der Planetenoberflä-

che flüssiges Wasser, so sieht man dies 

auch durch das Teleskop. Das Bild färbt 

sich dunkelblau und wird, wie auch im 

Ozean, mit größerer Entfernung dunk-

ler. In dem hier gezeigten Fall ist der 

Spalt wieder dunkel, da das Planetenin-

nere zu kalt ist.

Animation: Sammelt sich Wasser auf 

dem Planeten, so regnet es und das 

Blickfeld füllt sich damit Wasser auf (wie 

ein Glas, in welches eingeschenkt wird). 

Der Regen folgt dem Animationsprinzip 

der Erwartung, um das Erscheinen von 

Wasser anzukündigen.

Vorhandenes Wasser
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Ist das Planeteninnere warm genug, 

sieht man aus dem Spalt heraus ein 

Glühen vom heißen Magma.

Animation: Um zu verdeutlichen, dass 

es sich bei dem Glühen um ein Glühen 

handelt, welches von Hitze ausgeht, 

flackert es wie bei einer Kerze. Diese 

Animation bedient sich dem Prinzip der 

Übertreibung um Glaubhaft zu wirken, 

denn nicht jede Hitzequelle flackert 

zwangsläufig (siehe Magma).

Ist das Planeteninnere warm genug, 

während sich Wasser auf ihm befin-

det, entsteht eine Thermalquelle. Diese 

sieht aus, wie eine echte Thermalquelle, 

also wie dicker, langsam aufsteigender, 

schwarzer Qualm.

Animation: Der Qualm aus der Ther-

malquelle steigt langsam wie Rauch auf. 

Heißes Innere

Thermale Quelle

– NH
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Ist Leben entstanden sieht man einen 

Einzeller wie unter einem Mikroskop im 

Fokus (aus diesem Grund muss es auch 

so aussehen, als wäre sehr stark ge-

zoomt). Im Hintergrund befinden sich 

noch mehrere unscharfe Einzeller, die 

entstanden sind. Weil der Nutzer even-

tuell eine Zelle selber noch nicht als Le-

ben ansehen würde, ist die Zelle oran-

ge umrandet und mit dem Schriftzug 

“Einzeller” versehen, damit der Nutzer 

versteht, dass es sich bereits um Leben 

handelt. Die Umrandung ist Orange, wie 

auch einige Farbakzente auf anderen 

Displays und weil man die Farbe vor 

dem Blauen Hintergrund gut erkennt.

Animation: Der Einzeller bewegt sich 

so, wie Einzeller sich auch in Wirklich-

keit bewegen im Blickfeld hin und her. 

Der Schriftzug und die Umrandung 

bewegen sich hierbei mit. Um sich wie 

ein Lebewesen zu bewegen, bremst der 

Einzeller bei Richtungswechseln ab und 

beschleunigt danach wieder (ease-in-

out). Damit er nicht zu steif wirkt ver-

formt er sich. Beim Abbremsen wird er 

gestaucht, während er beim Beschleu-

nigen gedehnt wird.

Entstandenes Leben

– NH
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Ist der heiß, färbt sich seine Oberfläche 

rötlich, das Wasser auf ihm verdampft 

und hüllt das Blickfeld in Nebel.

Animation: Damit das Wasser nicht 

zu plötzlich verdampft, folgt es dem 

Animationsprinzip der Erwartung und 

fängt erst an zu Kochen, bevor es sich 

auflöst. Damit der Dampf überzeugend 

wirkt steht er nicht still, sondern steigt 

langsam nach oben (wie der Dampf 

aus einem Kochtopf). Kondensiert der 

Dampf wieder, fängt es (ebenfalls dem 

Prinzip der Erwartung folgend) zunächst 

an zu regnen, bevor sich die Oberfläche 

wieder mit Wasser füllt.

Heiße Oberfläche

Ist der Planet zu kalt, färbt seine Ober-

fläche sich bläulich und das Wasser auf 

ihm gefriert. Um die Kälte überzeugend 

rüberzubringen fängt es an zu schneien.

Kalter Planet
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Logbuch
Mit Hilfe des Logbuchs kann der Nutzer Informationen erhalten, 

die er benötigt, um erstes Leben auf dem Planeten entstehen 

zu lassen. Sie dienen als Hilfestellung und Hinweise zur Vorge-

hensweise in der Simulation.

Bedienung
Das Logbuch ist an einem Display im 

Cockpit einsehbar. Er enthält alles not-

wendige Wissen, um dem Nutzer das 

nötige Hinweise und Hilfestellungen 

zur Entstehung von erstem Leben ent-

wickeln zu lassen. Zu Beginn wird er 

allerdings erstmal keine Informationen 

enthalten, da die Chips, die im Raum 

verteilt und versteckt sind sind, den 

Inhalt erst zum Computer hinzufügen 

werden. Insgesamt sind das 7 Chips, die 

jeweils eigene Themen behandeln (s. 

Abschnitt Inhalt). Die Information wird 

erst dann einsehbar / aktiviert, wenn der 

Chip an den Computer angeschlossen 

wird. Aber auch hier wird nur die Info 

gezeigt, die sich auf dem Chip befun-

den hat. Mit dieser Hilfestellung soll der 

Nutzer sich an den Escape Room / die 

Simulation besser herantasten können. 
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Gestaltung

Animation

Der Kreis, den der Nutzer antippt, wird 

groß und Orange (per ease-in-out, 

damit die Animation weder zu plötz-

lich für den Nutzer kommt, noch um 

zu mechanisch zu wirken), während 

der Kreis, der bisher Orange war, mit 

der genau umgekehrten Animation 

klein und Blau wird (auf diese Art wird 

ein Wechsel von einer Seite zur ande-

ren verdeutlicht). Der Text scrollt nach 

oben oder unten aus dem Bild heraus. 

Liegt die Seite, die der Nutzer antippt, 

über der vorher geöffneten seite, scrollt 

der Text innerhalb des Kastens nach 

unten aus dem Bild heraus. Alle Seiten, 

die zwischen den beiden Seiten lie-

gen, scrollen mit durchs Bild, um den 

Nutzer nicht zu verwirren (wenn sofort 

die nächste Seite in’s Bild käme, ob-

wohl andere Seiten dazwischen liegen 

könnte dies den Nutzer verunsichern, 

was mit den anderen Daten los ist und 

ob er überhaupt auf der richtigen Seite 

ist). Die Animation geschieht per ease-

in-out und dauert so lange, wie auch 

der Button für seine Animation braucht. 

Der Wechsel der Seite ist dauert also für 

Button und den Inhalt gleich lang.

Das Logbuch folgt dem selben Stil wie 

alle anderen Displays im Raumschiff. In 

der Mitte sieht man jeweils den Inhalt 

eines Chips. Oben drüber steht das 

Datum, an welchem der Eintrag vorge-

nommen wurde. Dies trägt zur Immer-

sion bei, ebenso wie das Datum am 

unteren Bildschirmrand. Auf der rechten 

Seite sieht man 7 Kreise, passend zu 

den 7 auffindbaren Chips. Jeder Kreis, 

in dessen zugehörigem Slot kein Chip 

steckt, ist dunkler und beinhaltet keine 

Zahl, wodurch die Inaktivität signalisiert 

wird. Der Nutzer kann diese Kreise zwar 

antippen und wird auch auf die entspre-

chende Seite weitergeleitet, allerdings 

sieht er hier nur einen Schriftzug mit 

dem Inhalt “keine Daten gefunden”. Erst 

beim Finden und Anschließen des pas-

senden Chips aktiviert sich der Eintrag 

und die auf ihm gespeicherten Inhalte 

werden für den Nutzer einsehbar. Ist 

dies der Fall, leuchtet der dazugehörige 

Kreis auf dem Display blau auf. Der Kreis 

der aktiven Seite ist größer als alle an-

deren Kreise und orange hervorgeho-

ben. So hat der Nutzer immer im Blick, 

auf welcher Seite er ist. Dadurch, dass 

die Slots sich auf der rechten Seite der 

Hardware befinden, sind auch die Chips 

im Display auf der passenden Seite an-

gelegt. Beim Anschließen und Finden 

der Seiten gibt es keine feste Reihen-

folge, die eingehalten werden muss. Die 

Chips haben eine eigene Kennnummer 

und es werden immer die Inhalte auf-

gezeigt, die sich auf ihm befinden.
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Hinweise

Chip 1 – Flüssiges Wasser

Chip 2 – Bewohnbare Zone

Wasser ist bemerkenswert. Es kann fest, 

flüssig und gasförmig sein und ist Teil 

jeder Zelle. Natürlich nur im flüssigen 

Zustand versteht sich.

Jede Sonne ist so unvorstellbar heiß, 

dass in ihrer nähe Wasser sofort ver-

dampfen würde. Doch je weiter man 

sich entfernt, desto kälter wird es und 

Wasser kann flüssig werden, oder sogar 

gefrieren.

Die Informationen sind aus der Sicht des Captains verfasst. Sie 

sind so einfach und kurz wie möglich geschrieben, damit der 

Nutzer sie leicht versteht und nicht ewig versuchen muss ihren 

Inhalt zu entziffern.

Chip 3 – Heiße Quellen

Leben besteht nicht nur zum Teil aus 

Wasser, es entstand wahrscheinlich 

auch im Wasser. Wenn meine For-

schungen korrekt sind, passierte das in 

heißen Quellen im Ozean. Diese Quel-

len liegen auf dem Meeresgrund, da sie 

durch das innere des Planeten erhitzt 

werden.

Chip 4 – Erste Lebewesen

Chip 5 – Atmosphäre

Die Entstehung des Lebens auf der Erde 

geschah vor langer Zeit. Man nennt die-

ses Zeitalter “Präkambrium”. Kaum zu 

glauben, dass aus den ersten Einzellern 

über die Zeit Pflanzen, Tiere und Men-

schen werden konnten.

Unsere Atmosphäre war für die ersten 

Lebewesen die entstanden sind sehr 

wichtig. Die Ozonschicht der Atmo-

sphäre schützte sie vor gefährlicher 

Sonnenstrahlung. Außerdem waren die 

Stoffe, aus denen später Leben ent-

standen ist, zuerst Teil der Atmosphäre. 

Wenn man sich nur mal vorstellt, dass 

wir vielleicht gar keine Atmosphäre 

hätten, wenn die Erde nicht so groß und 

schwer wäre wie jetzt…

– AS
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Chip 6 – Rotation

Wenn man auf der Erde steht merkt 

man garnicht, dass sie sich dreht. Ihre 

Drehung ist aber sogar sehr wichtig. 

Würde sie sich zu langsam drehen, 

würde eine hälfte der Erde von der 

Sonne gegrillt werden und die andere 

Hälfte würde einfrieren. Würde sie sich 

zu schnell drehen, könnte sie die Atmo-

sphäre und das Wasser auf der Oberflä-

che wegschleudern.
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Informations-
architektur
Nachdem wir unser Moodboard erstellt hatten, haben wir uns 

überlegt, wie wir es schaffen, dass sich die Anwendung auch 

so anfühlt, wie sie es soll. Zur Visualisierung des Ablaufs des 

Escape Rooms und zum Überlegen, wie wir unseren Mood in 

das Produkt integrieren können, haben wir ein UML Diagramm 

erstellt.

Wie man sieht ist das Diagramm alles andere als linear. Der 

Nutzer hat nahezu zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit alles 

im Raum zu tun, was er möchte. Er kann die Tools benutzen, 

Hinweise suchen und Rätsel lösen. Hierdurch soll er sich frei 

fühlen. Wenn er ein Rätsel Löst (beispielsweise den Safe öffnet 

oder einen der Zusammenhänge zwischen den Parametern 

versteht), oder ein Hilfsmittel wie Hinweise oder Tools erhält, 

soll ihm das ein Erfolgserlebnis geben. Er soll sich gut fühlen 

und merken, dass er auf dem richtigen Weg ist. Falls der Nut-

zer mal vom richtigen Weg abkommt und einfach nicht weiter 

weiß, schaltet sich die Bord KI (bzw. der Bordcomputer) ein und 

unterstützt ihn, damit er sich nie verloren fühlt. Der Druck, dass 

die Zeit die dem Nutzer bleibt begrenzt ist (aufgrund von der 

Handlung, die im Hintergrund stattfindet), soll ihn antreiben. 

Damit der Nutzer nicht durchgehend gestresst und nervös we-

gen dem Zeitdruck ist, oder sich nicht so frei in seinen Möglich-

keiten fühlt, wie er es soll, müsste der Raum getestet und das 

Zeitlimit optimiert werden, sodass es nicht zu knapp ist.

– NH
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kurze Einleitung

Betreten des Raums

Tools benutzen Raum absuchen

KI gibt Tipps

KI gibt Tipps

KI gibt Tipps

KI gibt Tipps
Leben entsteht

Rätsel lösen

Tool erhalten
Menschheit gerettet

Menschheit verloren

Bedingungen beeinflussen

Anfang

Anfang

Anfang

Zeit um
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Rätselablauf
Spielverlauf

Vor dem Betreten

Vor dem Betreten des Escape Rooms 

bekommt der Nutzer vom Spielleiter 

den Hintergrund seiner Aufgabe erzählt. 

Er erfährt, dass die Menschheit nach 

einem neuen Planeten sucht, und dass 

er diesen erschaffen muss. Auch erfährt 

er, was seine Aufgabe ist: Erstes Leben 

auf dem Planeten entstehen zu lassen, 

um zu beweisen, dass die Menschheit 

den Planeten bevölkern kann. Hierdurch 

bekommt der Nutzer einen Kontext für 

den Escape Room geboten und weiß 

ungefähr, was er zu tun hat. Anschlie-

ßend führt der Spielleiter den/die Nut-

zer zum Raum und aktiviert mit einem 

Knopf vor der Tür eine Audiodatei, in 

welcher man den Bordcomputer spre-

chen hört.

Im Raum, vor Beginn

Im Raum angekommen meldet sich der 

Bordcomputer (beziehungsweise die 

Bord-KI) zu Wort, begrüßt die Nutzer 

und stellt sich selbst vor. Er weist auf 

den Planeten außerhalb des Fensters 

hin und erklärt, dass es jener Planet ist, 

auf dem die Nutzer Leben entstehen 

lassen sollen. Dem Bordcomputer sel-

ber fehlt aber das nötige Wissen dazu. 

Er weiß nur, dass die Lösung des Pro-

blems irgendwo innerhalb des Raumes 

liegt und dass den Nutzern für ihre 

Aufgabe eine Stunde Zeit bleibt. Sollten 

sie entdecken, dass sie auf dem Plane-

ten Leben erschaffen haben, sollen sie 

zur Bestätigung den Knopf im Cockpit 

neben dem Bordcomputer drücken. 

Somit weiß der Nutzer, dass er nun 

beginnen kann, den Raum abzusuchen, 

dass man etwas finden kann und wie 

man das Spiel abschließt.

In der Zeit, in der der Bordcomputer 

seine Tonspur abgespielt hat, gelangt 

der Spielleiter in seinen Raum und kann 

von nun an das Treiben der Nutzer se-

hen und hören und kann diesen – falls 

nötig – Tipps geben.
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Im Raum, nach Beginn

Im Raum, vor dem Sieg

Im Raum, nach dem Sieg

Nun liegt es an den Nutzern, herauszu-

finden, was sie tun müssen. Sie können 

den Raum absuchen, Tipps finden, 

Rätsel lösen, Tools erhalten und Einfluss 

auf die Beschaffenheit des Planeten 

nehmen. Bei ernsthaften Schwierig-

keiten hilft der Spielleiter aus der Rolle 

des Bordcomputers mit Tipps, die dem 

Nutzer einen Denkanstoß geben sol-

len, aber die Lösung des Rätsels nicht 

vorwegnehmen – schließlich kennt der 

Computer die Lösung selbst nicht. Auch 

gibt der Bordcomputer regelmäßig die 

verbleibende Zeit bis zum Meteoriten-

einschlag auf der Erde an, damit die 

Nutzer wissen, wieviel Zeit ihnen bleibt. 

Er fängt aber mit den Zeitangaben nicht 

sofort nach Betreten des Raumes an, 

um die Nutzer nicht direkt unter Druck 

zu setzen. Stattdessen macht er An-

gaben, wenn die Hälfte und drei Viertel 

der Zeit verstrichen sind, sowie 10, 5, 2 

und eine Minute vor dem Einschlag des 

Meteoriten. Zum Ende hin häufen sich 

die Angaben, damit eine mögliche Nie-

derlage für den Nutzer nicht zu plötz-

lich kommt und damit es zunehmend 

spannend wird.

Haben die Nutzer mithilfe der Tools die 

richtigen Bedingungen für Leben her-

Die KI verkündet, dass die Nutzer ein 

Anruf von der Erde erwartet, und dass 

sie diesen an die Nutzer weiterleitet. 

Der Anruf ist eine bereits aufgenomme-

ne Videodatei, welche auf dem Display, 

auf dem man die den Bordcomputer 

sprechen sieht, zu erkennen ist. Im An-

ruf stellt sich der Chef der Raumfahrt-

behörde – zu welcher das Raumschiff 

gehört – vor und bedankt sich persön-

lich bei den Nutzern. Während die an-

wesenden Personen, welche im selben 

Raum wie er stehen, anfangen den Nut-

zern zu applaudieren und zuzujubeln, 

verkündet er, dass die Evakuierung der 

Erde auf den neuen Planeten begonnen 

wird. Zeitgleich lassen sich durch das 

Fenster die ersten Raumschiffe erken-

nen, welche auf dem Planeten landen. 

Dies gibt dem Nutzer ein Erfolgserlebnis 

zur Bewältigung der Aufgabe.

gestellt, lässt sich in Großaufnahme im 

Teleskop eine lebende Zelle erkennen. 

Nun geben die Nutzer per Knopfdruck 

bescheid, dass Leben entstanden ist. 

Die KI bittet um einen kurzen Moment, 

während sie dies überprüft. Nach ein 

paar kurzen aber spannenden Sekun-

den, bestätigt die KI den Erfolg und 

leitet das Ergebnis an die Menschen auf 

der Erde weiter. Somit kann der Nutzer 

schonmal erleichtert sein.



– ME
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Im Raum, nach der Niederlage

Eine Niederlage kommt für die Nutzer 

nicht aus dem Nichts, da sie dank dem 

Bordcomputer einschätzen können, 

wieviel Zeit ihnen noch bleibt. Sollte 

den Nutzern die Zeit ausgehen, sollen 

sie sich nicht wie Verlierer fühlen, da 

sie es bereits weit gebracht haben. In 

diesem Fall verkündet der Bordcompu-

ter, dass er eine Nachricht von der Erde 

empfängt und diese nun durchstellt. 

Der Anruf ist eine bereits aufgenomme-

ne Videodatei, welche auf dem Display, 

auf dem man die den Bordcomputer 

sprechen sieht, zu erkennen ist. In ihr 

verkündet der Chef der Raumfahrt-

behörde, dass leider keine Zeit mehr 

bleibt, um noch länger auf der Erde zu 

warten und dass deshalb bereits mit der 

Entvölkerung der Menschheit begonnen 

wird, obwohl es für diese noch keinen 

neuen Lebensraum gibt. Er verkündet, 

dass die Nutzer es sicherlich mit etwas 

mehr Zeit geschafft hätten, aber dass 

die Entvölkerung definitiv nicht länger 

warten kann. Gleichzeitig dankt er den 

Nutzern für ihre Mühen und gratuliert 

Der Spielleiter hatte derweil genug 

Zeit vom Überwachungsraum aus zum 

Escape Room zu laufen und öffnet nun 

die Tür, um den Nutzern zu gratulieren 

und diese aus dem Raum herauszulas-

sen.

ihnen, da sie es weit gebracht haben 

und einen großen Dienst für das Über-

leben der Menschheit geleistet haben. 

Während die Videobotschaft abgespielt 

wird, hat der Spielleiter genug Zeit vom 

Überwachungsraum aus zum Escape 

Room zu laufen und öffnet nun die Tür, 

um die Nutzer aus dem Raum heraus-

zulassen.



Dialoggestaltung

Einweisung in das Spiel

Bei der Einweisung in das Geschehen 

des Escape Rooms wird der Spielleiter 

die Spieler in die Geschichte einführen. 

Dabei soll erwähnt werden, dass der 

Spielleiter als künstliche Intelligenz in 

dem Raumschiff integriert ist – dessen 

Kommunikationsmöglichkeit vorne am 

Cockpit zu finden ist – und bei Fragen 

der Spieler sich an ihn wenden kann. 

Den Spieler wird wie folgt in die Ge-

schichte eingewiesen: “Ihr seid SpaceX’ 

renommierte Wissenschaftler und habt 

entdeckt, dass Kometen auf die Erde 

zurasen. Elon Musk persönlich schickt 

euch gewappnet mit der neuesten 

Technologie seines Raumschiffs auf die 

Reise, einen neuen Planeten zu finden 

und diesen für erdähnliches Leben be-

wohnbar zu machen. Als Beweis müsst 

ihr auf dem Planeten Leben entstehen 

lassen, und zwar in seiner ersten Form. 

Mit diesem Beweis können die Flug-

schiffe der Erdbewohner zu euch los-

fliegen und ein neues Leben beginnen.. 

Es bleibt euch nur noch eine Stunde 

Zeit, um die Menschheit vor ihrem 

Untergang zu retten.”

KI

Der Spielleiter und Moderator des 

Escape Rooms wird in Form einer KI in 

die Geschichte eingebunden. Dabei ist 

wichtig zu beachten, dass der Spielleiter 

versucht, richtige Lösungen und genaue 

Deutungen zu vermeiden, sondern die 

Spieler als Unterstützung dienen. Die 

KI soll eher auf bestimmte Gedanken-

gänge oder mögliche Lösungsansät-

zen deuten, aber diese nicht komplett 

verraten. Da es sich hierbei um einen 

Roboter handelt, soll versucht werden, 

immer in einem ruhigen und aufbau-

enden Ton zu sprechen, der über den 

Verlauf des Spiels auch gleich bleibt - 

unabhängig vom Zeitdruck und Stress-

befinden des Spielverlaufs.

Beschreibungen
Beschriftungen und Beschreibungen im 

Raum sollten immer kurz, sachlich und 

informativ gehalten sein. Mit wenigen 

Worten / Sätzen soll sofort verständlich 

gemacht werden, um was es sich dabei 

handelt. 

– ME
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Typografie

Die in diesem Projekt verwende-

te Schriftart sollte modern, einfach, 

schlicht, dünn und serifenlos sein. 

Dadurch soll sie modern wirken und 

zum Stil und futuristischen Setting des 

Escape Rooms passen. Wir haben uns 

-

Habitable Zone
//  D E R R I C HT I G E A B S TA N D Subheadline

Headline

FließtextJede Sonne ist so unvorstellbar heiß, dass in ihrer 
nähe Wasser sofort verdampfen würde. Doch je 
weiter man sich entfernt, desto kälter wird es und 
Wasser kann flüssig werden, oder sogar gefrieren.

dabei dafür entschieden, die Schriftzüge

Orbitron (Matt McInerney) in Über-

schriften und Roboto (Google Android 

Design) in Fließtexten als auch in Sub-

headlines zu verwenden. 

– AS
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KAPITEL 04

Prototyp
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Wie wollen wir das 
Projekt umsetzen?
Da unser Konzept einen ganzen Raum umfasst, fehlen uns für 

dessen Umsetzung sowohl die Zeit, als auch die Mittel. Aus die-

sem Grund haben wir uns dazu entschieden, zur Veranschau-

lichung ein Modell des Raumes zu bauen und beispielhaft einen 

Teil des Escape Rooms umzusetzen: Den Tisch. Der Tisch bildet 

das Zentrum des Raumes und ist sein wichtigster Bestandteil. 

Damit man seine Funktion versteht, haben wir uns des Weiteren 

dazu entschlossen, beispielhaft zwei Tools umzusetzen: Die 

Spritze und den Laser. Ihre Auswirkungen zeigen wir auf einem 

Display. Damit man sich ein besseres Bild vom Escape Room 

machen kann, werden wir des Weiteren ein Modell des Raumes 

umsetzen.

– IM
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Aufbau
Tischplatte

Tools

Laser und Spritze

Aufgrund des mangelnden Platzes zur Präsentation unseres 

Prototyps wird die Tischplatte zwar ihre Form beibehalten, aber 

kleiner ausfallen, als sie im eigentlichen Escape Room wäre. Auf 

ihr sichtbar sind alle Flächen, auf denen man im richtigen Es-

cape Room ein Tool anschließen könnte. Da wir nur zwei Tools 

umsetzen, werden auch nur ihre Licht-Ringe in der Tischplatte 

leuchten. Diese setzen wir mit der Hilfe von grün leuchtenden 

LEDs um. Auf der Platte angebracht ist zudem der Globus, der 

sich auch im Escape Room auf dem Tisch befindet.

Da wir – um die Auswirkungen der Tools zeigen können – ana-

loge Werte in digitale Daten umwandeln müssen, benutzen wir 

einen Arduino. Dieser muss mit einem USB-Kabel am Computer 

angeschlossen sein. Für die Umsetzung der Tools benötigt man:

Der Laser hat zwei Modi: Zum einen 

kann er das Planeteninnere mit einem 

kalten Strahl abkühlen, zum anderen 

mit einem warmen Strahl erhitzen. Zwi-

schen beiden Modi wechselt der Nutzer 

mit einem Switch hin und her. Aktivie-

ren kann er den Strahl mit einem Knopf. 

Dass er aktiviert ist, sieht man Leuch-

ten einer eingebauten LED: Beim Auf-

wärmen leuchtet der Strahl Rot, beim 

Abkühlen Blau. Die Spritze funktioniert 

wie eine übliche Spritze: Der Nutzer 

kann ihren Kolben hineinschieben, oder 

herausziehen. Um zu erkennen, wie 

weit der Kolben in die Spritze hineinge-

drückt wurde, benutzen wir ein lineares 

Potentiometer. Dieses wird durch die 

Bewegung des Kolbens beeinflusst.

Andere Tools können wir aus Zeitlichen 

Gründen nicht darstellen. Würden wir 

den Magneten umsetzen, müssten wir 

zwangsläufig den Tachometer mit um-

setzen. Würden wir die Stoffe mit ein-

beziehen, müssten wir das Stoffe-Rät-
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sel umsetzen. Und würden wir den 

Greifarm umsetzen, müsste dieser mit 

Drucksensoren ausgestattet sein (um zu 

erkennen, ob er sich auf dem Planeten-

modell befindet), mit einem Motor (um 

sich zu drehen) und mit Knöpfen (um 

seine Rotation zu verändern). 

Geplant ist, die Tools mit einem 3D 

Drucker umzusetzen.

Arduino

Für die Umsetzung mit dem Arduino 

mussten wir viel im Internet recherchie-

ren, da vor diesem Semester keiner von 

uns mit ihm gearbeitet hat. Der Auf-

bau der einzelnen Teile ist in der Grafik 

unten einsehbar. Die roten Kabel führen 

allesamt zum 5V Output des Arduinos. 

Die schwarzen Kabel sind alle an den 

Ground angeschlossen. Über die grau-

en Kabel liest der Arduino den Wert der 

drei Sensoren (Schalter, Knopf, Schiebe-

regler) aus. Dabei ist der Knopf an Pin 

6, der Schalter an Pin 7 und der Schie-

beregler am reanalogen Input 0 ange-

schlossen. Für das einfache Aufbauen 

des Projektes, stecken die Kabel alle in 

dem Breadboard. Im Falle vom Schalter 

und dem Knopf wird nur erkannt, ob 

Strom fließt, oder nicht. Vom Schiebe-

regler allerdings bekommt man Wer-

te von 0 bis 1023 überliefert, anhand 

derer man erkennen kann, wie weit der 

Regler verschoben wurde. Zwischen 

dem Schalter und dem Ground, sowie 

zwischen dem Knopf und dem Ground, 

wird zudem ein 10 Kiloohm Widerstand 

benötigt. Zu guter Letzt ist die LED für 

den Laser am Arduino angeschlossen. 
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Node.js

Bei unserer Recherche fanden wir he-

raus, dass wir die Daten vom Arduino 

über die sogenannte serielle Schnitt-

stelle und Websockets an eine Web-

seite senden können. Wie auch mit dem 

Arduino, arbeiteten wir das erste mal 

mit Node.js, was die Umsetzung weiter 

hinauszögerte, da wir erneut recher-

chieren mussten. Nachdem wir Node.js 

gedownloaded hatten, sah unser vorge-

hen wie folgt aus:

1. cmd.exe/Terminal öffnen

2. Ordner für den Server anlegen

Am gewünschten Ort muss ein Ordner 

erstellt werden, zu dem dann im Ter-

minal mit Hilfe des Befehls „cd Ord-

nerPfad“ hinnavigiert wird. In diesem 

Ordner wird dann der Server für das 

node.js angelegt.

Sie kann ihre Farbe durch ihren Rot-, 

Grün- und Blauwert anpassen. Der Rot- 

und Blauwert werden durch die rot und 

blau gestreiften Kabel von Pin 2 und 3 

des Arduinos beeinflusst. Den Grün-

wert benötigen wir für unseren Zwecke 

nicht. Den Code für den Arduino haben 

wir mithilfe des Programms “Arduino 

IDE” geschrieben. Er befindet sich auf 

der CD im Anhang (“Umsetzung\NI-

MA-Arduino.ino”).

3. Server im Ordner anlegen

Den Server selber legt man in diesem 

Ordner an, indem man “npm init” in 

das Terminal eingibt. Nun drückt man 

die Entertaste, bis “package name:” 

auftaucht. In unserem Falle haben wir 

den Namen NIMA-Server eingegeben 

und mit der Entertaste bestätigt. Ach-

tung: Hier wird deklariert, von welcher 

Datei aus der Server gestartet wird (in 

unserem Fall haben wir sie „index.js“ 

genannt). Diese Datei muss exakt mit 

derselben Benennung dann später auch 

im Ordner liegen, damit der Server läuft. 

Nun drückt man die Entertaste, bis “Is 

this ok? (yes)” auftaucht und bestätigt 

erneut mit der Entertaste, um die Ein-

stellungen für den Server zu beenden.

4. Server starten

Den Server startet man nun, indem man 

“npm run” eingibt und mit der Entertas-

te bestätigt. Bevor weitergemacht wird, 

muss hier abgewartet werden, bis alles 

eingerichtet wurde.

5. index.js erstellen

Nun erstellt man die Datei “index.js” in 

dem in Schritt 2 angelegten Ordner. Der 

Inhalt von unserer “index.js” Datei be-

findet sich auf der CD im Anhang (siehe 

dazu die Datei unter “Umsetzung\NI-

MA-Server\index.js”).
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6. Erweiterung für die serielle Schnitt-

stelle herunterladen

Um die Erweiterung für die serielle 

Schnittstelle herunterzuladen, gibt man 

“npm install serialport -s” ein und be-

stätigt mit der Entertaste.

7. Erweiterung für das Websocket her-

unterladen

Um die Erweiterung für die serielle 

Schnittstelle herunterzuladen, gibt man 

“npm install ws” ein und bestätigt mit 

der Entertaste.

HTML und JS

Um nun die übermittelten Daten anzei-

gen zu können, benötigt man (in unse-

rem Fall) HTML und Javascript. Auf der 

CD im Anhang befinden sich Beispiele 

dafür, wie man die Daten benutzen 

kann, um die Seite zu beeinflussen.

8. Im Terminal index.js starten und se-

hen, ob Daten übermittelt werden

Nun kann man die index.js ausführen, 

indem man “node index.js” eingibt und 

bekommt nun die Daten angezeigt, die 

vom Arduino übermittelt werden. Mit 

der Tastenkombination “Strg + C” kann 

man diesen Vorgang jederzeit unter-

brechen. Die index.js muss man jedes 

mal mit dem Befehl ausführen, wenn 

man die Daten der seriellen Schnittstelle 

übermitteln möchte.

– IM
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Das Raummodell hat im Vergleich zum 

Escape Room einen Maßstab von 12:1 

und soll Aussenstehenden als bessere 

Veranschaulichung dienen. Da kei-

ne Möglichkeit bestand, einen Escape 

Room in seiner Originalgröße zu bauen 

aber auch zweidimensionale Zeichnun-

gen die Inhalte nicht gut kenntlich ma-

chen, kam zur Veranschaulichung die 

Anfertigung eines Raummodells bestens 

in Frage. Auch für uns hat der Bau des 

Modells sehr bei der Organisation und 

Planung des Raums geholfen, vor allem 

der Platzierung von Objekten, Farben 

Lichter und der Fenster Aussicht. 

Damit man nicht nur die Tools, son-

dern auch deren Auswirkungen zeigen 

kann, benötigen wir ein Display. Da 

wir den Laser demonstrieren, müssen 

wir zwangsläufig den Querschnitt des 

Planeten umsetzen, um dessen Aus-

wirkungen zeigen zu können. Um dies 

zu schaffen, werden wir die einzelnen 

Ebenen, die wir für die beispielhafte Vi-

sualisierung des Displays erstellt haben, 

in eine Javascript Datei importieren. Mit 

IF-Bedingungen können wir nun ab-

fragen, welche Daten von den Tools 

übermittelt werden und die Darstellung 

mithilfe von Parametern verändern. –AS

DisplayRaummodell
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Zukunft

Ins Detail gehen

Was wir gerne machen würden

Testbarer Escape Room

Natürlich kann man, wenn man nur begrenzt Zeit hat, nicht al-

les schaffen, was man gerne machen würde. Aus diesem Grund 

haben wir hier zusammengetragen, was wir gerne gemacht 

hätten, wenn uns mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte:

Aufgrund des großen Umfangs eines 

Escape Rooms und der begrenzten Zeit, 

die uns zur Verfügung stand, so wie 

unsere Unerfahrenheit, war es uns nicht 

möglich, in jeder Hinsicht so detailliert 

zu arbeiten, wie wir es gerne gemacht 

hätten. Dies hätten wir mit mehr Zeit 

zu allererst gemacht; beispielsweise auf 

die Gestaltung der Möbel eingehen, die 

wir im Konzept nicht sehr ausführlich 

bearbeitet haben, da andere Teile des 

Escape Rooms weitaus wichtiger sind.

– IM

Wir hätten gerne die Inhalte des Escape 

Rooms testbar umgesetzt. Somit hätten 

wir Testpersonen ausprobieren lassen 

können, ob der Raum so funktioniert 

wie wir uns das vorstellen. Verstehen 

die Nutzer das, was sie verstehen sol-

len? Reicht die zur Verfügung stehende 

Zeit für die Nutzer aus oder steht viel-

leicht sogar zu viel Zeit zur Verfügung? 

Ist das Thema einfach und verständlich 

genug dargestellt? Lernen die Nutzer 

etwas aus der Simulation?

– NH
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Alle Tools umsetzen Weiter iterieren

Zur IF-Exhibition können wir aus Zeit-

gründen nicht alle Tools und Displays 

umsetzen. Aus diesem Grund haben 

wir uns auf die Spritze und den Laser 

beschränkt. Mit mehr Zeit hätten wir al-

lerdings gerne die volle Funktionsweise 

des Tisches und seiner Tools demons-

triert, so wie ihre Auswirkungen und 

Darstellungen auf den Displays.

Mit den Informationen, die wir aus 

einem Test und generell mehr Feedback 

von außenstehenden Personen ge-

wonnen hätten, hätten wir den Escape 

Room in weiteren Iterationen ver-

bessern können. Dadurch könnten wir 

dem Ziel, das wir uns in diesem Projekt 

gesetzt haben, klarer entgegenarbeiten

– ME
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Human Centered Design

Frame Your Design Brainstorm

Define Your Audience

Bundle Ideas

Create Frameworks

Get Visual

Designmethoden

Bereits früh in unserem Designprozess 

haben wir uns auf ein Ziel geeinigt, 

welches wir mit unserer Simulation ver-

folgen möchten.

Diese Methode ist eine der Ersten, 

die wir benutzen. Bei der Suche nach 

Themen zu Beginn der Projektphase, 

sammelten wir zunächst jede Idee, die 

uns einfiel, damit wir uns später für eine 

von ihnen entscheiden können.

Auch sammelten wir auf diese Art Ideen 

für unsere Service Map.Das Erstellen einer Persona hat uns 

dabei geholfen, ein Gefühl und ein 

Verständnis dafür zu bekommen, wie 

unsere Zielgruppe aussieht und was ihre 

Bedürfnisse sind. Durch die Erstellung einer Service Map 

wollten wir auf Ideen für ein Konzept 

kommen. Dazu sahen wir uns unsere 

gesammelten Stichpunkte an und kom-

binierten sie.Diese Methode war besonders zu 

Beginn der Konzeptphase wichtig. Wir 

hatten alle Parameter recherchiert, die 

wir für unser Projekt benötigen. Die 

Informationen sind in Textform zusam-

mengefasst und beschreiben die Zu-

sammenhänge sowie die Auswirkungen 

zwischen der Parameter. 

 Für eine bessere Übersicht erstellten 

wir noch eine Relational Map für all 

unsere Parameter, um die enthaltenen 

Daten schneller und leichter erkennen 

und verstehen zu können.

Diese Designmethode haben wir am 

häufigsten verwendet. Regelmäßig 

skizzierten wir unsere Ideen, um den 

anderen Gruppenmitgliedern etwas zu 

erklären oder um einen Text aus der 

Dokumentationen verständlicher zu 

machen.
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Design Principles Determine What to Prototype

Get Feedback

Create a Concept

Gut Check

Damit unsere Ideen alle zueinander 

passten, legten wir Prinzipien fest, die 

unser Design erfüllen sollen. Unsere 

Simulation soll informativ sein, damit 

der Nutzer etwas lernen kann. Zunächst 

sind die Inhalte vereinfacht, damit diese 

für den Nutzer verständlich sind. Und zu 

guter letzt wird das Geschehen span-

nend verpackt, damit der Nutzer moti-

viert bleibt und sich nicht langweilt.

Auf der IF-Exhibition 2018 können viele 

Personen unseren Prototypen auspro-

bieren, was uns die Chance gibt, einen 

Teil unseres Escape Rooms zu testen. 

Wir haben uns für seinen wichtigsten 

Teil, den Tisch, entschieden. Auf der 

Messe wird sich zeigen, inwiefern man 

das Design noch verbessern müsste.

Im Laufe des Projektes suchten wir 

immer wieder den Kontakt zu Gruppen-

mitgliedern, anderen Gruppen oder den 

Dozenten, um uns die Meinung von 

Involvierten und Außenstehenden zu 

unserem Projekt einzuholen.

Integrate Feedback and Iterate:

Nach jeden Feedbackgesprächen über-

legten wir uns, wie wir diese neuen 

Informationen benutzen können, um 

unser Projekt zu verbessern. Dies wie-

derholten wir mehrfach für fast jeden 

Aspekt der Simulation.

In der Konzeptphase und zu Beginn 

der Umsetzungsphase entwickelten wir 

schließlich ein Konzept, welches uns 

zum Ziel bringen soll.

Diese Designmethode benutzten wir, 

als wir uns zwischen zwei Ideen – die 

Simulation als Videospiel oder Escape 

Room umzusetzen – entscheiden 

mussten. Schließlich haben wir uns 

für den Escape Room entschieden, da 

wir der Meinung sind, dass dieser ein 

interessantes Setting hergibt sowie 

einen besseren Lerneffekt bei dem User 

erzeugen kann. 

– AS
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Teamarbeit in den 
Arbeitsphasen
Ideenprozess Recherchephase
In der ersten Phase begannen wir noch 

die anderen Gruppenmitglieder ken-

nenzulernen. Dies war jedoch schnell 

erledigt und wir begannen gemeinsam 

nach einem Thema für unsere Simulati-

on zu suchen. Da wir uns zum Arbeiten 

immer trafen, kam es zu keinen Kom-

munikationsproblemen oder Störungen 

jeglicher Art.

In der Recherchephase trafen wir uns 

zunächst, um zu recherchieren, was wir 

alles für unser Thema wissen müssen. 

Als dies feststand, teilten wir die zu re-

cherchierenden Themen untereinander 

auf. Diese trugen wir am ausgemachten 

Tag problemlos zusammen und verfass-

ten unsere Recherchedokumentation. 

Die Phase verlief störungsfrei.
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Konzeptphase Umsetzungsphase
In der Konzeptphase begannen die 

ersten Störungen und Schwierigkei-

ten. Der Prozess verlief zunächst gut 

und wir bearbeiteten alles was wir nur 

konnten gemeinsam. Ein Missverständ-

nis in Bezug auf das Storytelling sorg-

te jedoch dafür, dass wir knapp eine 

Woche an Zeit verloren während ein 

weiteres Missverständnis für ein unvoll-

ständiges Konzept sorgte. Das Erstellen 

der Konzeptdokumentation hingegen, 

funktionierte einwandfrei. Alle Texte, 

alle Grafiken und das Layout waren 

rechtzeitig fertig und wir konnten die 

Doku drucken sowie unsere Präsenta-

tion vorbereiten und halten.

Da unser Konzept unvollständig war, 

mussten wir in der Umsetzungsphase 

viel Zeit opfern, um es fertigzustellen. 

Diese Zeit fehlte uns später bei der Um-

setzung. Auch begannen wir aufgrund 

des Zeitmangels zunehmend die zu be-

wältigenden Aufgaben aufzuteilen und 

arbeiteten somit seltener gemeinsam. 

Dies hatte zur Folge, dass erst beim Zu-

sammentragen der Ergebnisse heraus-

kam, dass jeder die Aufgaben, die wir 

uns gestellt hatten, anders verstanden 

hatte. Aus all diesen Gründen war die 

Umsetzungsphase für uns gleichzeitig 

die stressigste Phase von allen.

– NH
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Lessons Learned

Leider verlief die Konzeptphase in unserer Gruppe nicht immer 

reibungslos und brachte einige Probleme mit sich. Aus diesen 

zogen wir unsere Schlüsse, die uns hoffentlich jetzt und auch in 

zukünftigen Projektarbeiten weiterhelfen werden:

Organisation schafft Übersicht

Zu Beginn des Semesters war es relativ 

einfach, sich alle Termine und Dead-

lines zu merken oder notieren. Mit 

dem Voranschreiten der Zeit  und der 

steigenden Menge an zu bewältigen-

den Aufgaben, wurde dies jedoch zu 

unübersichtlich. Aus diesem Grund 

begannen wir, alle ausstehenden Auf-

gaben (ob individuell oder in im Team) 

mit deren Deadlines zu sammeln, abzu-

arbeiten und abzuhaken. Dies schaffte 

Übersicht über alles, was uns noch be-

vorstand und in Zukunft werden wir uns 

von Anfang an besser organisieren.
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Zeit ist kostbar

Man lernt nie aus

Zu Beginn der Konzeptphase machte 

sich noch kein Druck bemerkbar. Die 

uns zur Verfügung stehende Zeit schien 

beinahe endlos. So häuften sich die 

Fälle, in denen wir noch zu bewältigen-

de Aufgaben auf einen späteren Termin 

verschoben, oder uns direkt darauf 

einigten, zunächst nur einen Teil der 

Aufgaben anzugehen. Diese Einstellung 

war wohl nicht die Beste. Nach einem 

Missverständnis, welches uns über eine 

Woche kostete, hatten wir immer noch 

die aufgeschobenen Aufgaben vor uns, 

doch nun fehlte uns die Zeit. Wir fingen 

an uns Stress zu machen und unsere 

Egos aus der Vergangenheit zu verflu-

chen, für den Berg an Aufgaben, den sie 

uns hinterließen. Wir wünschten uns, 

wir hätten von vornherein die Zeit ge-

nutzt, die uns zur Verfügung stand. Auf 

diese Weise hätten wir – wenn wir doch 

schneller als erwartet mit dem, was wir 

uns vorgenommen hatten, fertig ge-

worden wären – zum Schluss noch 

einen Puffer gehabt, anstatt Zeitdruck. 

Doch wurde uns leider erst auf die harte 

Tour klar: Es ist besser von Anfang an 

viel Zeit aufzuwenden, als am Ende we-

nig Zeit zu haben. – NH



Sich zu sehen ist besser als sich 
nur zu hören

Feedback bringt uns weiter

Meistens trafen wir uns zum Arbeiten 

vor Ort in der Hochschule, da diese für 

uns gut erreichbar ist und alle nötigen 

Materialien – wie Whiteboards – für 

eine effektive Zusammenarbeit bietet. 

An manchen Tagen einigten wir uns 

jedoch darauf, von zu Hause aus zu 

Arbeiten und zur Kommunikation die 

Voicechat-Funktion von “Discord” zu 

verwenden. Schon nach dem ersten 

Treffen auf diese Weise fiel uns auf, 

wieso wir uns lieber persönlich treffen 

sollten. Wir brachten deutlich weniger 

zustande, als bei unserer Gruppenarbeit 

in der Hochschule. Es fehlte das Ar-

beitsklima, es fehlte die Möglichkeit den 

Teammitgliedern etwas zu veranschau-

lichen und es fehlte die Motivation. Aus 

diesem Grund möchten wir in Zukunft 

nur noch im Notfall auf diese Methode 

zurückgreifen und uns, wann immer 

möglich, persönlich treffen. – NH

Erst spät im Semester haben wir da-

mit begonnen, uns zu unserem Projekt 

Feedback von den Coaches einzuholen. 

Wir gingen davon aus, dass wir ja wüss-

ten, was wir tun und aktuell keine Hilfe 

benötigen würden. Dabei wäre es für 

uns (gerade aufgrund der Tatsache, dass 

dies unser erstes Projekt war) wichtig 

gewesen, uns regelmäßig Feedback zu 

unserem Prozess einzuholen. So hätten 

wir erfahren können, ob wir vielleicht 

doch ein Problem haben, von dem wir 

nichts wussten, ob wir einen Fehler 

übersehen haben, oder ob unsere Idee 

überhaupt so funktioniert, wie wir uns 

das vorstellen. Dabei dürfen wir uns 

auch nicht vor negativer Kritik scheu-

en, denn jede Form von konstruktivem 

Feedback bringt uns weiter. – ME

Kommunikation ist wichtig

Inmitten der Konzeptphase wurden 

wir Opfer eines verheerenden Miss-

verständnisses, welches uns derartig 

verunsicherte, dass wir von unserem 

bisherigen Konzept abließen und ein 

komplett neues entwickelten. Nach 

Rücksprache mit den Dozenten stellte 

sich heraus, dass unsere Verunsiche-

rung unbegründet war und dass wir die 

verlorene Zeit für das neu erstellte Kon-

zept für unsere Gruppenarbeit hätten 

nutzen können. Dieses Problem wäre 

nicht so gravierend, wenn wir früher 

reagiert hätten und die Unklarheiten 

und die Verwirrung sofort durch Rück-

sprache aus dem Weg geschafft hätten. 

Unser Fazit: Kommunikation ist unvor-

stellbar wichtig. – IM
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Jeder muss auf dem selben 
Stand sein

Zu Beginn der Konzeptphase machte 

sich noch kein Druck bemerkbar. Die 

uns zur Verfügung stehende Zeit schien 

beinahe endlos. So häuften sich die 

Fälle, in denen wir noch zu bewältigen-

de Aufgaben auf einen späteren Termin 

verschoben, oder uns direkt darauf 

einigten, zunächst nur einen Teil der 

Aufgaben anzugehen. Diese Einstellung 

war wohl nicht die Beste. Nach einem 

Missverständnis, welches uns über eine 

Woche kostete, hatten wir immer noch 

die aufgeschobenen Aufgaben vor uns, 

doch nun fehlte uns die Zeit. Wir fingen 

an uns Stress zu machen und unsere 

Egos aus der Vergangenheit zu verflu-

chen, für den Berg an Aufgaben, den sie 

uns hinterließen. Wir wünschten uns, 

wir hätten von vornherein die Zeit ge-

nutzt, die uns zur Verfügung stand. Auf 

diese Weise hätten wir – wenn wir doch 

schneller als erwartet mit dem, was wir 

uns vorgenommen hatten, fertig ge-

worden wären – zum Schluss noch 

einen Puffer gehabt, anstatt Zeitdruck.

– AS
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