
Für:

Persönliche Nachricht:

Dein Code: _ _ _ _ _ _ _ _

DIE STORY 
‚VEND‘ – der Verband ehrenha� er neuzeitlicher Druiden hat schon sehr lange seinen Sitz in Bückeburg. 
Was, ihr wusstet das nicht? Drystan Donarsborg ist der Vorsitzende und er ist ständig auf der Suche nach 
neuen Ehrenmitgliedern. Es gibt verschiedene Fachbereiche, für die man sich qualifizieren kann und in 
Bückeburg kann man tatsächlich das Drachen-Diplom erhalten.

ÜBERBLICK
Strecke   ca 2,5 km

Dauer    ca. 2 Stunden

Empfohlene Gruppengröße 2 – 6 Spieler

Gültigkeit   NACH Aktivierung habt ihr 12 Stunden lang Zugri�  auf das Spiel.

Altersempfehlung  Spaß für Jung und Alt. 
    Ohne Erwachsene Begleitung geben wir eine Altersempfehlung 
    ab 14 Jahren.

Technische Voraussetzung Mindestens ein Smartphone mit Internet Zugang.
    Wichtig: Bitte nutzt CHROME oder Safari als Browser. Auf den Geräten muss 
    es die Möglichkeit geben eine Email zu senden und zu empfangen, sowie 
    die Möglichkeit einen QR Code zu scannen. Des Weiteren muss die 
    Standortermittlung des Gerätes (GPS Funktion) für die Navigation auf der 
    Web App freigegeben und Kamerazugri�  gewährt werden.

Was solltet ihr mitbringen Zettel & Sti�  und wenn möglich eine Powerbank

Wie das funktioniert und was euch erwartet, erfahrt ihr hier: 
https://mysteria-escape.de/outdoor-erlebnis/

Starte das Outdoor Spiel hier:  https://app.mysteria-escape.de/

Die Drachenprüfung 



Hier ein paar wichtige Infos in Vorbereitung auf deinen Besuch in Bückeburg: 

1. Versammle dein Team in Bückeburg. Datum und Uhrzeit kannst du frei wählen. Wir 
empfehlen die Tour allerdings bei Tageslicht zu absolvieren. Die obere Parkpalette ist ein 
idealer kostenloser Parkplatz und auch ein perfekter Startpunkt. 

2. EIN Spieler öffnet diese Seite mit einem Smartphone (mobiles Internet erforderlich), gibt den 
Code ein und startet somit das Erlebnis. Achtung! Code ist ab da 12 Stunden gültig. 

3. Drystan Donarsborg wird euch sofort über den Chat in der App mit weiteren Anweisungen 
kontaktieren. 

4. ALLE ANDEREN SPIELER erhalten im Laufe des Spieles Zugriff via QR Code auf die Web 
App, wenn ihr mehr als ein Gerät für eure Mission nutzen möchtet. Die Anzahl der Geräte ist 
nicht begrenzt. (Je nach Handy ist ein QR Code Reader dafür notwendig) 

  

Wichtige weitere Informationen (BITTE LESEN): 

Was solltet ihr mitbringen? 

• Zettel & Stift 
• Wenn möglich eine Powerbank. Je höher ihr die Helligkeit eures Bildschirmes einstellt, um so 

mehr Akku wird verbraucht.  

Technische Voraussetzung 

• Mindestens ein Smartphone mit Internet Zugang. 
• Wichtig: Bitte nutzt CHROME oder Safari als Browser.  
• Auf den Geräten muss es die Möglichkeit geben eine Email zu senden und zu empfangen, 

sowie die Möglichkeit einen QR Code zu scannen. 
• Des Weiteren muss die Standortermittlung des Gerätes (GPS Funktion) für die Navigation auf 

der Web App freigegeben und Kamerazugriff gewährt werden. 

Standortermittlung: 

Du musst für deinen Browser die Standortermittlung bzw. Ortungsdienste für die Webseite freigeben. 
In der Regel wirst du vom Browser gefragt, ob du dies zulassen möchtest. 

IOS Nutzer: 

Erster Schritt: 
Einstellungen → Datenschutz → Ortungsdienste = "Ortungsdienste" einschalten. Dann runterscrollen 
zu deinem Browser den du benutzt (Safari oder Chrome) → bei "Zugriff auf Standort Erlauben" = 
"Beim Verwenden der App" anhaken. Wenn vorhanden: "Genauer Standort" einschalten. 

Zweiter Schritt: 
Einstellungen → Safari oder Chrome → Standort = „Fragen“ anhaken. 

Eventuell musst du danach noch einmal das Browserfenster der Webseite bzw. WebApp aktualisieren. 

FÜR APPLE MÜSSEN BEIDE SCHRITTE DURCHGEFÜHT WERDEN, DA APPLE DIE 
STANDORTERMITTLUNG SONST NICHT ZULÄSST. 

  

FAQs 

Ich sehe meinen eigenen Standort nicht.  
Bei Android Geräten sind nur zwei Dinge zu beachten: Hast du das GPS an und hast du beim Öffnen 
der Seite auf "Zustimmen" oder "Erlauben" geklickt? Wenn die Antwort zu beiden Sachen JA ist, dann 
sollte alles reibungslos laufen. 
iOS Geräte sind komplexer. Bitte befolge alle Schritte wie unter "Standortermittlung" im Absatz hier 
drüber beschrieben.  

Was passiert, wenn mir der Akku am Handy ausgeht?  
Dann muss das Spiel neu gestartet werden. Dein Spielfortschritt wird im lokalen Speicher deines 

https://goo.gl/maps/fZ3Veji3EG1vJeGB9
https://app.mysteria-escape.de/


Handys gespeichert. Daher kann Mitten im Spiel das Handy nicht gewechselt werden ohne, dass das 
Spiel neu gestartet wird.  

Das Spiel geht nicht weiter. Was nun? 
Das Spiel geht erst dann weiter, wenn du am richtigen Ort angekommen bist. Der Marker auf der 
Karte muss von rot auf grün wechseln. Je nach Wetterlage und Gerät kann die GPS Funktion 
ungenau sein. Erweitere also deinen Radius so lange, bis der Punkt grün wird.  

Ich habe das Browser-Fenster aus Versehen geschlossen. Was nun? 
Wichtig ist, dass du das Spiel im gleichen Browser erneut öffnest. Wenn du mit dem Chrome Browser 
das Spiel bereits gestartet hast, musst du mit Chrome das Spiel erneut öffnen. Solange du nicht aktiv 
die Daten in dem Speicher auf deinem Handy gelöscht hast und du im gleichen Browser bist, solltest 
du dich beim erneuten Einloggen direkt wieder an der gleichen Stelle im Spiel befinden.  

Ich habe andere technische Probleme und stecke im Spiel fest. Was nun?  
Wenn dir die oberen Punkte nicht beim Lösen des Problems geholfen haben, kannst du uns gerne 
unter der Nummer unten anrufen.  

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß mit Drystan.  

 




