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Komplettlösung „Hotel Escape“
Lobby
In der Lobby ließt du lediglich die Regeln und nimmst das Brot mit, um deinen Hunger zu stillen. Gehe
in den Mitarbeiter Raum.

Mitarbeiter Raum (in der Nähe der Lobby)
Du musst die Tür zum Pool öffnen.
Der Schlüssel hierfür ist der "General Access" Schlüssel, der sich in dem Regal ganz oben rechts in
dem Dispenser befindet. Lege den Schlüssel in die Kiste neben der Tür, um diese zu öffnen. Nimm
den Schlüssel wieder mit, du benötigst ihn später.

Pool
In der Kiste neben der Dusche findest du Seife. Nimm diese mit. Tauche nun im Pool. Unter der
Treppe findest du eine Kiste, in der sich ein rostiger Haken befindet. Ebenfalls im Pool findest du eine
Tür zum wartungsraum. Du kannst diese öffnen, indem du den rostigen Haken und die Seife in die
Kiste legst. Im Wartungsraum findest du den Küchenmitarbeiter Schlüssel. Nimm diesen mit. Tauche
nun wieder auf. Rechts neben dem Pool findest du eine Tür zur Sauna. Öffne diese mit dem General
Access Schlüssel. Öffne nun die Tür zur Küche mit dem gerade gefundenen Küchenmitarbeiter
Schlüssel

Küche
Aus den Schildern und Hinweisen kann man schließen, dass sich neben der Tür eine "Essensausgabe"
befindet. Die Tür öffnet sich, wenn man das korrekte Essen/Trinken, wie von den Gästen bestellt in
diese Kiste legt. Also musst du alle Bestellungen zusammensuchen, die du finden kannst und dieses
Essen zubereiten und in der Kiste ablegen.
Folgendes Essen wird benötigt:
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Pepsi (zu finden in der Küche)
1x Gekochtes Hammelfleisch
1x Ofenkartoffel
1x Kaninchenragout
1x Pilzsuppe
1x "Borschtsch" bzw. Rote-Bete-Suppe
4x Keks
5x Kürbiskuchen

Bereite dieses Essen vor und lege es in die Kiste. Wenn du dir bei den Rezepten nicht sicher bist,
schau im Minecraft Wiki nach, oder in dem in Minecraft eingebauten Rezept-Buch. Die Kakaobohne,
die du für die Kekse brauchst findest du in dem ersten Raum nach der Lobby in einer der Kisten
("Schokoladenkrümel") In dem Wartungsraum am Boden des Pools findest du getrocknete
Seetangblöcke, die du als Brennstoff nehmen kannst, um die z.B. die Kartoffel zu backen.
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Restaurant
Gehe nun in das Restaurant. Vor dir siehst du einige Tische mit Stühlen. Die Sitzflächen der Stühle
lassen sich hochklappen. Unter einem der Stühle der dritten Sitzgruppe von links findest du eine
Kiste, in der sich Äxte befinden. Nimm eine Axt mit.
Das Spiel erlaubt dir mit dieser Axt die Birkenstämme abzubauen. Bau einige Birkenstämme ab. Gehe
nun zurück zur Küche, und Kräfte mit den Birkenstämmen ein Holzschwert.
Geh nun zurück zur Küche. Lege das Holzschwert in die Kiste die mit "Abgabe" beschriftet ist, direkt
neben dem Eingang. Drücke nun auf den Knopf rechts neben der Kiste. Du erhältst einen Schlüssel
zur „Restaurant und Freizeit Ebene“.
Laufe nun durch das Restaurant bis zur Wand. Auf der rechten Seite findest du eine
Wandvertäfelung. Die Wandvertäfelung lässt sich so klappen, so dass du durch geschicktes Springen
in die rechte obere Ecke gelangen kannst. Rechts oben findest du einen Eingang zu einem kleinen
Raum. Nimm die darin befindliche "GLOO Cannon" sowie den "GLOO Entferner" mit. Gehe nun zum
Ausgang des Restaurants, der mit "Freizeit Ebene" beschriftet ist.
Die Tür öffnet sich mit dem Schlüssel, den du erhalten hast.

Freizeit Ebene
Gehe nun auf den Bogenplatz. Statte dich dort mit ausreichend Pfeilen und einer Armbrust bzw.
Bogen aus.
Die Tür zum giftshop, sowie die Tür zum Garten öffnet sich mit deinem general access Schlüssel.

Garten
Gehe in den Garten. Direkt rechts von dir findet sich ein Goldblock auf dem Boden. Baue dich mit der
GLOO Cannon auf den nahegelegenen baum hoch. Dort findest du eine Kiste. Nimm (v.a.) das Gold
darin mit. Gehe nun vom Baum wieder herunter. Gehe nun aus dem Garten heraus in Richtung gift
shop.

Giftshop
Der giftshop selbst öffnet sich ebenfalls mit dem General Access Schlüssel. Du findest dort einige
Informationen über die verschiedenen Gäste, und welche Gegenstände die Türen öffnen können.

Hotelzimmer
Gehe nun nach rechts in Richtung Hotelzimmer. Die Türen sind verschlossen. Finde eine Möglichkeit
um in die Zimmer zu gelangen.
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Zimmer 101
Aus dem Mitarbeiter Raum (erster Raum der Map nach der Lobby) solltest du eine Zimmer Karte für
das Zimmer 101 haben. Verwende diese, um das Zimmer zu öffnen. Nimm das Gold mit. Der
Liebesbrief, den du dort findest, gibt einen Hinweis auf die nächste Zimmerkarte.

Zimmer 104
Geh zum Garten, und verwende die Axt aus dem Restaurant, um die Bäume im hinteren Teil des
Gartens zu fällen. Unter einem der Bäume liegt eine Kiste mit der Zimmerkarte 104.
Öffne nun das Zimmer 104. Hinter dem Bild an der Wand findest du eine Kiste mit Diebesgut. Nimm
die drei Schallplatten mit.

Zimmer 202
Im zweiten Stockwerk findest du das Zimmer 202. Öffne das Holzfenster des Zimmers, und verwende
deinen Bogen, um auf den Knopf an der Wand zu schießen. Die Tür öffnet sich. Nimm die prall
gefüllte Geldbörse mit, die du im Nachttisch findest.

Zimmer 102
Gehe nun zurück zum gift shop, und lege die prall gefüllte Geldbörse in die Kasse. Kaufe dir
ausreichend Goldnuggets. Die Goldnuggets kannst du durch crafting in Goldbarren umwandeln.
Weiteres Gold findest du unter den Stühlen im Restaurant, sowie auf einem Baum im Garten, auf den
du mit der GLOO Cannon kommst. ein paar Goldbarren liegen auch noch im Zimmer 101. Gehe nun
zurück zur Küche, und crafte mit dem Gold drei goldene Äpfel.
Verwende die drei goldenen Äpfel, um in das Zimmer 102 reinzukommen. Dort findest du im
Badezimmer etwas Holz und einen Diamanten. Gehe zurück in Richtung gift shop. In der Nähe des
Treppenhauses steht ein Mülleimer, in dem das restliche Holz liegt. Verwende das Holz und den
Diamanten, um einen Plattenspieler zu craften.

Zimmer 204 und 203
Um in Zimmer 204 reinzukommen, brauchst du nicht nur den Plattenspieler, sondern auch alle
Schallplatten.
Suche die Schallplatten zusammen. Eine Schallplatte befindet sich in der Sauna (siehe Pool). Eine
weitere Schallplatte befindet sich im Mülleimer des Restaurants. Die drei weiteren Schallplatten
befinden sich in Zimmer 104 hinter einem Bild an der Wand. Lege die 5 Schallplatten sowie den
Plattenspieler in die Kiste zum Zimmer 204.
Im Bad von Zimmer 204 findest du einen Goldblock, der es dir ermöglicht mit Hilfe der GLOO Cannon
die Falltür an der Decke zu erreichen.
Im Wartungsschacht angelangt, setze jeweils einen GLOO Block auf beide Gold Blöcke, um die Klappe
zu öffnen.
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Geh durch die Klappe in Zimmer 203. Dort findest du im Nachttisch eine Zeitstempelkarte. Nimm
diese mit.

„Nur für Mitarbeiter“ Raum (in der Nähe des Treppenhauses)
Verwende die Zeitstempel-Karte, um in den Mitarbeiter Raum in der Nähe des Treppenhauses zu
gelangen.
in Mitarbeiter Raum findet sich ein Automat, der mit "Ausrüstung für das Reinigungspersonal"
beschriftet ist. Im ersten Raum nach der Lobby (am Anfang der Map) findet sich eine Tafel der
"Mitarbeiter des Monats". Nimm den Kopf von Branda mit - sie arbeitet als Reinigungskraft. Setze dir
den Kopf auf (E drücken und den Kopf auf das Feld ziehen, wo sonst ein Helm hingehört).
Drücke nun auf den Knopf an dem Automaten, um den Schlüssel für das Reinigungspersonal zu
erhalten.

Zimmer 103 und 201
Verwende den Schlüssel für das Reinigungspersonal, um in Zimmer 103 und Zimmer 201
hereinzukommen.

Casino
Begib dich nun zum Casino.
Dafür benötigst du zunächst den Casino Schlüssel aus Zimmer 201.
Weiterhin benötigst du den gefälschten Personalausweis aus dem Zimmer 104. Lege beides in die
Kiste.
Im Casino findest du eine Kiste, die mit grünen und roten Diamanten besetzt ist. In allen Zimmern
findest du grüne und rote Diamanten die Zahlen haben. Ordne alle roten und grünen Diamanten der
Reihe nach in der Kiste an. Beginne in der oberen linken Ecke mit der Zahl 1.
Wenn du alle Diamanten angeordnet hast, ergibt sich eine Zahlenkombination aus den grünen
Diamanten.
Die Zahlenkombination ist: 7 9 1.
Aus dem Dokument "Casino Strategie" ergibt sich, dass jede Zahl mal 3 genommen werden muss.
Daraus ergibt sich folgender Code:
•
•
•

Zahl 1 = 7 x 3 = 21
Zahl 2 = 9 x 3 = 27
Zahl 3 = 1 x 3 = 3

Gib die drei Zahlen (21, 27, 3) In die 3 dafür vorgesehenen Kisten im Casino ein, indem du die dort
befindlichen "Zahlenkugeln" verwendest. Lege in die erste Kiste 21 Zahlenkugeln, in die zweite Kiste
27 und in die dritte Kiste 3. Drücke nun den Knopf. Es öffnet sich eine Tür zum Strand.
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Strand & Security Raum
Begib dich zurück zum "Nur für Mitarbeiter" Raum, aus dem du die Putzsachen hast. Verwende
deinen Bogen, um durch das Fenster des abgeschlossenen Security Raums den Knopf zu betätigen.
Drücke den Schalter "Bartür", um die Tür zur Bar zu öffnen. Nimm außerdem das Messer sowie die
Spitzhacke mit.

Bar
Geh nun zurück zum Strand und laufe ganz bis zum Ende zur Bar. Erneut musst du etwas zubereiten.
Um den Cocktail zuzubereiten, lege folgende Zutaten in den Cocktail Mixer in der Bar:
•
•
•
•
•

2 Melonen
1 Apfel
5 Beeren
1 Rum
1 Vodka

Der Rum, sowie der Vodka sind im Sand vergraben. Wenn du genau schaust, siehst du das nicht der
gesamte Sand aus richtigem Sand besteht. Der Sandstein ist abbaubar mit der Spitzhacke, die du im
Security Raum gefunden hast. Bau den Sandstein ab. An zwei Orten findest du jeweils eine Kiste, mit
dem Alkohol.
Das restliche Essen findest du in der Küche.
Drücke auf den Knopf neben dem Cocktailmixer, wenn du alle Zutaten in die Kiste gelegt hast. Du
erhältst einen Fruchtcocktail.
Gib den Fruchtcocktail bei dem Hotelgast ab (lege ihn in die Kiste).
Der Hotelgast hat jedoch auch noch Essen bestellt.
Lege eine Kartoffel, sowie das Messer aus dem Security Raum in die Fritteuse. Drücke nun den Knopf
neben der Fritteuse vier Mal, um vier Portionen Pommes zu erhalten.
Gib die vier Portionen Pommes bei dem Hotelgast ab (lege sie zu dem Cocktail in die Kiste).
Der Hotelgast ist nun wesentlich hilfsbereiter.

Du hast es geschafft!
Ich würde mich sehr über Feedback zu der Map freuen!
Gerne könnt ihr die Map auch in einem Let's Play verwenden. In diesem Fall würde ich mich sehr
über den Link zu dem Video freuen.

https://ogy.de/hotelescape

