
Passwortgeschützte Zip-Dateien für alle, die sich die Hörspiel-Kapitel gerne vorab schon

aufs Smartphone ziehen wollen. 

Test:

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel1.zip

Passwort: Checkin

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel2.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel3.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel4.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel5.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel6.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel7.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel8.zip

http://h-schuermann.de/gc/lexparka/Hotelgast472FuturePast/Kapitel9.zip

Achtung: Ihr müsst dazu eine App besitzen, die ZIP-Dateien entpacken kann

(z.B. Androzip für Android, Zip Browser fürs i-Phone). An den Stationen

muss man dann nicht mühsam die Dateien bei schlechtem Empfang minutenlang

aufs  Handy  runterladen,  sondern  muss  nur  das  dort  gefundene  Passwort

eingeben und schon startet die bis dahin verschlüsselte Datei. ;)

Hier schon mal vorweg die Fragen, die in den einzelnen Kapiteln beantwortet werden 

müssen. Damit ihr wisst, auf was ihr speziell achten müsst und die Kapitel nicht doppelt 

oder dreifach gehört werden müssen. 

KAP1: Es schoss nicht nur ein Blitz aus dem Würfel, sondern es waren gleich mehrere. Habt 

ihr genau zugehört, dann notiert den Wert als A, ihr braucht ihn und weitere später fürs 

Final.

KAP2: Für den Buchstaben B hört genau hin, wie oft das PROCOM-Armband piept nach 

seinem letzten Satz. Die nächsten Koordinaten verstecken sich auch irgendwo in der Datei. 

Vorgabe: N54 25 E13 34.



KAP3: Für den Buchstaben C brauche ich wieder euer gutes Gehör. Wie viele Hot Stones 

werden auf die Haut gelegt, bevor Hotelgast 472 ohnmächtig wird? Auch hier sind im Kapitel

wieder Koordinaten versteckt. Vorgabe: N54 E13.

KAP4: Wie viele Treppenstufen schleppt sich Hotelgast 472 hoch, damit habt ihr D! Auch hier

sind wieder Koordinaten im Kapitel versteckt, nur diesmal keine Zahlen. Sondern diesmal 

müsst ihr die sich wiederholenden Aussagen der durchgeknallten Maschinen zählen, denen 

Hotelgast 472 bei seiner Flucht begegnet, es beginnt bei den Massageliegen und endet bei 

den werfenden Fangopackungen, die abschließend zu zählen sind. Vorgabe: N54 E13. Achtet 

darauf, irgendwo unterwegs auf der Flucht  hat sich eine Null versteckt. 

KAP5: Bei seinem Werbespruch stottert der Roboter bei ein paar Worten, wie oft kommt er 

kurz ins Stocken? Damit ermittelt ihr E. Die neuen Koordinaten sind klar oder? 

KAP6: Zählt die Vermerke zusammen und nehmt von dieser Zahl  die Quersumme, dann habt

ihr den Wert F ermittelt. Koordinaten bekommt ihr irgendwie aus den internen Zeiten 

heraus. Vorgabe: N54 E13.

KAP7: Erinnert ihr euch noch, welche Nummer die Auffangstation hat, in die Hotelgast 472 

gerade hinein ging, es wurde irgendwann einmal erwähnt. Diese Zahl ist G! Für die nächsten 

Koordinaten hat euch unser lieber Roboter entsprechende Hilfen gegeben in diesem Kapitel. 

Vorgabe N54 26 E13 34. 

KAP8: Wie viele unterschiedliche, ich wiederhole, unterschiedliche Signaltöne spuckt das 

Multitool aus, als es wieder aufgeladen ist? Diese Zahl ist H.

KAP9:  bleibt geheim  ;)


