Live Escape Game TOKYO

 Gleich wenn du in Tōkyō angekommen bist, kaufe dir eine PASMO-Karte. Schaue auf das englische
Menü eines Automaten an einem U-Bahnhof einer beliebigen TOEI-Linie (z.B. Daimon, siehe Aufgabe
4). Im englischen Auswahlmenü gibt es einen rotbraunen Knopf zum Aufladen von Prepaidkarten (IC
Card). Der erste Buchstabe ist die Lösung. Falls du die PASMO-Karte oder eine andere Prepaidkarte
bereits von vorherigen Besuchen besitzt, löse die Aufgabe beim nächsten Aufladen deiner Karte.
 Gehe zur günstigen Teishoku-Kette Yayoiken, dort musst du am Eingang am Automaten dein Essen
auswählen und ein Ticket kaufen. Wenn du dort eine besondere Reisvariante wählst, dann bekommst du
zwar keinen Nachschlag, erhältst aber gesunden Reis mit vielen Körnern. Wie viele unterschiedliche
Körnersorten werden dort eigentlich verwendet? Subtrahiere „1“ von der Anzahl der Körnersorten und
ermittle, welcher Buchstabe an dieser Position im Alphabet steht.
 Gehe zunächst zu dieser Adresse: 〒160-0022 東京都 新宿区 新宿３−３1−8
Das berühmte Tempura-Restaurant befindet sich unweit vom meisten frequentieren Bahnhof der Welt.
Du hast keine Lust auf Tempura? Laufe die breite Straße nur einen Häuserblock weiter in Richtung Osten
und achte auf das Symbol eines berühmten Berges an der Fassade. Siehst du die Fensterdekoration mit
den vielen Papierlaternen? Betrachte die Symbole auf den Laternen. Ganz links findest du in der oberen
Hälfte Laternen mit Objekten, die den Symbolen in der Übersicht oben entsprechen. Schreibe die
Zeilenpositionen dieser beiden Laternen hintereinander auf. Schreibe jetzt die Spaltenpositionen der
gleichen Objekte im obigen Bild dahinter. Das Lösungswort ist genauso codiert wie bei der Aufgabe
vorher und ergibt eine Zahl mit einem kleinen Schreibfehler. Teile die erhaltene Zahl durch die Anzahl der
Stellen, dann hast du das Ergebnis! Zur Belohnung besuche den Laden und kaufe dir ein Souvenir. Falls
die Fensterdekoration inzwischen geändert wurde, dann gehe zurück zum Restaurant, notiere dessen
Namen und schicke mir einen Hilferuf per E-Mail.

 Fahre zum U-Bahnhof Daimon und nimm Ausgang A6. Direkt am Ausgang gibt es ein gutes SobaRestaurant. Laufe vom Ausgang A6 solange geradeaus, bis du zu einer großen Tempelanlage kommst.
Hinter dem Tempel ragt eine weitere Sehenswürdigkeit in den Himmel. Wenn du den Namen beider
Sehenswürdigkeiten aufschreibst, welcher Buchstabe kommt im Namen beider am häufigsten vor?
 In jedem 24 Stunden geöffneten 7-Eleven-Laden findest du einen Kopierer, der auch als Drucker
zum »Networkprinting« verwendet werden kann. Auf dem Touch-Display muss man zum Ausdruck
eines Dokuments eine achtstellige Reservierungsnummer eingeben. Das Tastaturlayout entspricht in der
Grundeinstellung nicht dem sonst üblichen, kann auf Wunsch aber umgestellt werden. Schaue dir das
ungewöhnliche Tastaturlayout genauer an. Eine Buchstabentaste fühlt sich einzigartig und behauptet: „Ich
stehe den Nachbarn über und neben mir sehr nahe, habe aber keinen Nachbarn, der unter mir wohnt.“
 Besuche die überdachte Einkaufsstraße in Asakusa und laufe diese mindestens einmal entlang.
Dabei kreuzt du eine geteerte Straße mit einer ungewöhnlichen Farbe. Achte dort an der Ecke auf einen
Stand, der einen Fisch verkauft. Wie heißt dieser Fisch? Der zweite oder fünfte Buchstabe ist die Lösung.
Kaufe dir zur Belohnung einen Fisch iss ihn, solange er noch warm ist.

Hierbei handelt es sich um kein Gewinnspiel, sondern um ein Rätsel, dessen Lösung dir hoffentlich viel
Spaß bereitet. Du kannst das Rätsel nur knacken, wenn du mindestens einen Tag in Tōkyō bist. Dabei
besuchst du den U-Bahnhof Daimon (Toei-Linie), eine 7-Eleven-Filiale, ein Teishoku-Restaurant, Asakusa
und Shinjuku. Um das Rätsel zu lösen, ist es nicht zwingend erforderlich, mein »Japan spielend in 60
Schritten« zu kaufen. Natürlich nützt es ein wenig bei den Fragen Nr. 3–5, wenn man das Buch gelesen
hat. Zusätzlich hilft dir das Buch ungemein bei der Planung und Durchführung einer Japanreise, denn die
vielen Profi-Tipps im Buch gelten nicht nur für Tōkyō, sondern für ganz Japan.
Bitte schicke das Lösungswort an folgende E-Mail-Adresse: japan@axelschwab.com
Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) möchte ich dich jedoch bitten,
mir bei der Einsendung des Lösungswortes keine personenbezogenen Daten zu senden.
Axel Schwab, 14.2.2018

