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 FAQ 

  

    Wo finde ich die App? 

    Die App «Mission Rudolf» ist für Android und iOS in den  
    jeweiligen App Stores kostenlos erhältlich. 
    Achtung: es kann sein, dass der Download einen Moment dauert! 
    Android:  
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
                                                kulturvehikelGmbH.MissionRudolf 
    iOS: 
    https://apps.apple.com/ch/app/mission-rudolf/id1559130296 

     
 
    Braucht man Internetzugang/Mobile Daten? 

    Nein, das Spiel funktioniert komplett offline. 

 

    Wo kann man die App spielen? 

    Der Rätsel-Trail wird in der und um die Altstadt von Winterthur  
    gespielt. In der App werden euch Aufgaben gestellt, die an reale  
    Orte anknüpfen. 
    Den Einstieg ins Spiel macht man idealerweise an einem ruhigen  
    Ort - das könnte auch noch zu Hause sein. 
    Das Spiel hat keinen fixen Startpunkt. Die Karte im Spiel zeigt  
    euch alle möglichen Orte in der Altstadt von Winterthur, an denen  
    ihr starten könnt. 
    Das Spiel «Zugabe» ist ortsunabhängig und kann überall gelöst  
    werden. 

 

    Muss man sich in Winterthur auskennen? 

    Nein. In der App erhält man eine Karte. Allerdings funktioniert  
    diese ohne GPS-Lokalisierung. Bei der Orientierung helfen: 
    a) öffentliche Strassenschilder und Infotafeln 
    b) hilfsbereite Bewohner*innen von Winterthur 
    c) professionelle Kartendienstleister mit GPS-Funktion 
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    Wie bewegt man sich fort? 

    Gespielt wird in Laufdistanz in der und um die Altstadt von  
    Winterthur. Reine Laufzeit in gemütlichem Tempo ist etwa 60  
    Minuten, je nach Route die gewählt wird.  
    Wer weniger lauffreudig ist, könnte sich auch mit einem  
    Trottinett oder Ähnlichem fortbewegen. 

 

    Wir mussten das Spiel abbrechen. Müssen wir jetzt wieder von  

    vorn beginnen? 

    Nein, sobald ein Standort komplett gelöst wurde, wird der  
    Spielstand gespeichert. Das Spiel kann also problemlos auf  
    mehrere Tage aufgeteilt werden, wenn beispielsweise das Wetter  
    nicht mitspielt. 

 

    Das Spiel hängt fest. Was können wir tun? 

    Falls möglich geht ihr zurück auf die Karte und wählt dann  
    nochmals den gewünschten Ort aus. 
    Andernfalls müsst ihr die App komplett beenden und  
    anschliessend neu starten. 
    Da wir ein einwandfreies Spiel anbieten möchten, wäre es  
    hilfreich, wenn ihr einen Screenshot des Problems an  
    kontakt@mission-rudolf.ch schickt. Vielen Dank! 

 

    Für wen ist die App geeignet? 

    Wer gerne mit Freunden oder Familie einen unterhaltsamen  
    Ausflug erlebt und/oder gerne Rätsel hat und/oder sich gerne  
    draussen bewegt, sollte die App ausprobieren. 

 

    Ist die App auch für Kinder geeignet? 

    Ja. Das Spiel enthält keine Darstellung von Gewalt oder  
    Ähnliches. In der Rahmengeschichte geht es um eine abstrakte  
    Bombenbedrohung. 
    Die meisten Aufgaben sind erst für Kinder ab ca. 11 Jahren  
    selbständig lösbar. Darunter brauchen sie Begleitung.  
    Erwachsene können aber auch kleinere Kinder gut in die Lösung 
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    der Aufgaben einbeziehen.  
    Jugendliche sollten das Spiel selbständig lösen können. 

 

    Kann man das Spiel als Gruppe spielen? 

    Ja, man sollte mindestens zu zweit sein. Wichtiger als die  
    Gruppengrösse ist jedoch die Anzahl verfügbarer Geräte.  
    Empfehlenswert ist, dass pro 2 Personen ein Gerät vorhanden ist.  
    So kann sich die Gruppe jederzeit aufteilen – auch an den  
    einzelnen Rätselorten - und alle Personen haben gute Sicht auf  
    das Spiel. 

 

    Was muss ich vor dem Spiel sonst noch beachten? 

    - Akku laden (bei schwachem Akku: Powerbank mitnehmen) 

    - Ton aktivieren 

 

Muss man im Spiel «Zugabe» tatsächlich eine SMS senden? 

Ja. 

 

Wer hat die tollen Illustrationen gemacht? 

Daniel Bosshart, Zéa Schaad, Samuel Schuhmacher und Petra 
Hilber. Wer was gezeichnet hat und Links zu den einzelnen 
Personen findest du hier https://www.mission-
rudolf.ch/credits.php 

 

Wie kann man das Projekt unterstützen? 

Am meisten hilfst du uns, wenn du anderen von der App erzählst.  
Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier 
weitere Angaben: https://www.mission-rudolf.ch/survey.php 

Vielen Dank!  
Mit #missionrudolf kannst du ausserdem einen Kommentar auf 
Instagram hinterlassen.  
Deine Rückmeldungen zum Spiel auf der Homepage tragen zur 
Verbesserung des Spiels bei.  

 
 


