
SPIELREGELN FORTGESCHRITTENE

Liebe Hilfsagentin / Lieber Hilfsagent,

schön, dass du dieses Jahr bei Krypto im Advent dabei bist. Bevor du das erste
Rätsel löst, findest du hier nochmal die wichtigsten Infos im Überblick:

 Um alle Aufgaben lösen zu können, benötigst du einen Drucker, damit du dir
das Arbeitsmaterial ausdrucken kannst.
Für das erste Rätsel brauchst du eine leere Toilettenpapier/Küchenpapier-
rolle mit einem Durchmesser von ca. 4,3 cm.

 Für Rätsel 12 benötigst du eine Pringles-Rolle oder eine ähnliche Rolle
mit einem Durchmesser von 7,5 cm und einer Länge von mindestens 23 cm.

 Vom 1. bis 24. Dezember bekommst du jeden zweiten Tag eine Aufgabe zum
Lösen. Du hast die Möglichkeit dir pro Rätsel zwei Tipps anzuschauen
(1. Tipp + 2. Tipp). Diese kannst du bei Bedarf einzeln einsehen. Du
solltest dennoch versuchen, diese nur im Ernstfall zu nutzen, sonst nimmst
du dir den Überraschungseffekt.

 Du hast jeweils zwei Tage Zeit um ein Rätsel zu knacken. Die Rätsel kannst
du zwischen 0:01 bis 23:59 Uhr des Folgetages lösen. Die Aufgaben, die auf
Samstag und Sonntag fallen, sind bis zum darauffolgenden Montag, 23:59 Uhr
freigeschaltet.

 Die Aufgaben 11 und 12 kannst du bereits ab dem 21.12.2021 lösen. Abgabe
der Rätsel 11 und 12 ist am Montag, 27.12.2021, 23:59 Uhr.

 WICHTIG: Innerhalb der Bearbeitungszeit kannst du deine Antwort nochmal
korrigieren und erneut abgeben. Immer deine zuletzt abgegebene Antwort
wird gewertet - auch wenn deine zuvor abgegebene Antwort richtig gewesen
wäre.

 Wenn du die Aufgabe richtig beantwortet hast, bekommst du zwei Punkte.

 Hebe die Materialien und gebastelten Unterlagen bis zum 24. Dezember auf.
Vielleicht brauchst du manche Materialien in späteren Aufgaben wieder.

 Nach Ablauf der Lösungsfrist kannst du bei der dazugehörigen Aufgabe sehen,
wie die richtige Lösung lautet. Klicke dazu in der Aufgabenübersicht auf
"Meine Antwort/Lösung", um dir die Aufgabe mit der richtigen Antwort und
ausführlichem Lösungsweg anzuschauen.

 Die Gewinne der Kategorie I werden per Losverfahren an die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit den meist erreichten Punkten vergeben. Du kannst maximal
24 Punkte erreichen. Die Gewinne der Kategorie II werden per Losverfahren
an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mindestens 20 Punkten vergeben.
Je mehr Punkte du hast, desto größer ist deine Chance auf einen Gewinn.

Wir wünschen Dir ganz viel Spaß und viel Erfolg.

Dein Krypto-Team

P.S.: Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an:
info@krypto-im-advent.de . Wir helfen dir gerne bei Problemen
oder Anliegen jeglicher Art weiter.
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