
Ein urbanes Escape Game mitten  
in Neuenburg
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Die Mission

Im Zentrum der Stadt bietet ein völlig 
neuartiges Escape Game im Freien die 
Möglichkeit, eine Mission zu erfüllen, die 
für Neuenburg von grösster Bedeutung 
ist. Die Besonderheit dieses Spiels liegt in 
der Verwendung von alten Telefonkabinen, 
die eine originelle Szene für die  
Spielerinnen und Spieler ergeben. Auch 
andere Zwischenstationen finden ihren 
Platz in diesem spielerischen Rundgang, 
der vor Herausforderungen nur so strotzt 
und dazu einlädt, die Stadt auf eine 
andere Art und Weise zu entdecken.  
Achtung, Ihre Zeit ist begrenzt…



Hallo, olà, hola, allo, moshi moshi

Die Stadt Neuenburg ist der Schauplatz 
dieser neuartigen spielerischen Heraus-
forderung, die auf dem Prinzip eines 
‘‘umgekehrten’’ Fluchtraums basiert. Hier 
geht es nicht darum, innerhalb einer  
bestimmten Zeit aus einem Raum zu  
entkommen, sondern darum, geschlossene 
Räume zu betreten (oder zu benutzen), 
um Herausforderungen zu meistern und 
Hinweise zu sammeln, die eine kalte Dusche 
in Neuenburg verhindern können. Die  
Spielbereiche dieses neuen Escape Games 
wurden in alten Telefonkabinen eingerichtet, 
die ursprünglich demontiert werden sollten. 
Sie wurden vollständig umgestaltet und 
bieten spannende Spielwelten, die die 
Teilnehmer auf ihrem Weg in Atem halten. 
Weitere Stationen würzen die Heraus- 
forderung, wie zum Beispiel das Finale, das 
eine attraktive Überraschung bereithält.
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Neuenburg einmal anders

Liebhaber von Escape Game, Familien mit 
Teenagern, Arbeitskollegen und Mitspieler 
aller Art testen in diesem neuartigen  
gemeinschaftlichen Spiel ihren Teamgeist 
und vereinen ihre Fähigkeiten. In 
kleinen Gruppen von 3 bis 5 Personen  
begeben sich die Spieler auf eine  
originelle Entdeckungsreise durch die  
Stadt Neuenburg. Logik, Orientierungssinn, 
rasche Auffassungsgabe, Denkvermögen 
und vor allem gegenseitiges Zuhören, 
damit keine Spur übersehen wird, sind 
die Zutaten für den Erfolg dieses  
fesselnden Escape Games.
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Sagten Sie "Astrophone"?

Die Aufgabe der Spieler ist von höchster 
Wichtigkeit: Sie müssen um jeden Preis  
verhindern, dass ein Asteroid in den  
Neuenburgersee stürzt und die Stadt mit 
einer kalten Dusche heimsucht. Mithilfe des 
‘‘Astrophones’’, einem avantgardistischen 
Gerät aus der Belle Epoque, müssen die  
Gamer all ihre Fähigkeiten einsetzen, 
um den Zerstörer so schnell wie möglich 
von seiner Flugbahn abzubringen. Ihre  
Aufgabe: Sammeln Sie vier entscheidende 
Informationen, die Sie am Ende des 
Spiels kombinieren müssen, um das  
‘‘Astrophone’’ zu aktivieren und mit der  
Vergangenheit zu kommunizieren.



 

ACHTUNG !  
Manchmal trügt der Schein

 

Der Astralgarten Die Zeit läuft…

Ja, es ist ein Escape Game, aber mit  
einer eigenen Persönlichkeit! Neben der  
Originalität der Telefonzellen ist das Spiel 
auch in Bezug auf den Zeitzähler avant- 
gardistisch. Die Zeit läuft nur während 
des Lösens der Rätsel ab, dies dank eines  
technischen Tricks, den sich ein Unter- 
nehmen aus der Region ausgedacht hat.  
Die Teilnehmer müssen also nicht im 
Laufschritt zwischen den einzelnen  
Stationen des Spiels hin und her laufen. 
Pausen sind ohne Angst vor Strafe erlaubt 
um die Denkfähigkeit vor dem Weiter-
machen nochmals zu schärfen.



Low tech vs high tech

Eine weitere Besonderheit des Spiels ist, 
dass es ohne einen Game Master funk-
tioniert. Nachdem die Spieler den Koffer 
mit seinem wichtigen Inhalt im Büro von  
Neuenburg Tourismus abgeholt haben, 
erhalten sie Anweisungen für die erste 
Etappe und stürzen sich dann allein ins 
Abenteuer. Keine Panik, mit ein paar Tricks 
lässt sich vermeiden, dass man völlig  
festsitzt, auch wenn die Anwendung solcher 
Tricks eine Strafe nach sich zieht. Auf  
Smartphones wurde bewusst verzichtet 
und stattdessen eine eher vintage  
Ausrüstung verwendet: Ein Spielbuch und 
ein Koffer mit Zubehör sind die wichtigsten 
Elemente, um die Mission zu erfüllen. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass die Technologie 
in den Aufgaben nicht vorkommt, denn 
sie wird in der Inszenierung durchaus bei 
mehreren Gelegenheiten eingesetzt.  

Belle Epoque

Als Teil der touristischen Produktserie 
‘‘Neuenburg in der Belle Epoque’’, die seit 
2016 von Neuenburg Tourismus eingeführt 
wurde, um die Stadtbesuche in Neuenburg 
klar zu positionieren, schafft dieses neue 
Spielerlebnis über das Telefon eine zeitliche 
Verbindung zwischen dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts und der Gegenwart. Die  
überbordende Fantasie der Autorin, die  
hinter der Handlung des Spiels steht, 
gewährleistet einerseits eine historische  
Verankerung in der Belle Epoque und 
gleichzeitig die innovative, aktuelle und 
entschieden moderne Seite des Spiels.



Praktische Informationen

Betriebszeiten
Ganzjährig verfügbar, nur auf Voranmeldung.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.30 bis 17.30 Uhr.
Samstag und Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr.
Die Öffnungszeiten für den Sommer werden folgen.

Preis
CHF 145.- für 3 bis 5 Personen

Buchung 
www.mission-astrophone.ch 

Altersempfehlung
Ab 15 Jahre

Dauer
2 ½  Stunden

Gut zu wissen
Sprachen : französich und deutsch. 
Man ist zu Fuss unterwegs. 
Teambildungsversion auf Anfrage.

Kontakt
Tourisme neuchâtelois - 2000 Neuchâtel 
info@mission-astrophone.ch - T. 032 889 68 90
www.mission-astrophone.ch 


