
Outdoor Spiel-Tour 
Hilfestellung 
 
 
 

Lieber Gast 
 
Willkommen in der Schokoladenfabrik des Glücks! Toll, dass du 
Herrn Maestrani hilfst und seine Freunde im Botsberger Riet 
besuchst. Dieses Dokument ist als Spickzettel oder 
Hilfeleistung zu verstehen. Grundsätzlich führt dich die App und 
du brauchst kein Papier. Sollten vor oder während dem Spiel aber 
Unklarheiten auftreten, so hilft dir dieses Dokument hoffentlich. 
 
Viel Spass und Erfolg! 
 
das Team von Maestrani´s Chocolarium



Vor dem Spiel 
 
 
Um was geht es?  
Du spazierst unter Anleitung von Herrn Maestrani durch das Botsberger Riet. Dabei gibt 
es 6 Posten, bei welchen du Freunde von ihm antriffst. An jedem Ort löst du eine Aufgabe 
und sendest Zutaten an Herrn Maestrani. Bist du erfolgreich, so wartet am Schluss im 
Schoggi-Shop eine süsse Belohnung auf dich. 
 
Wie funktioniert das Spiel? 
Das ganze Spiel absolvierst du mit deinem Mobiltelefon. In der Chocolarium-App findest 
du die Aufgaben, zwei Karten zur Orientierung und interessante Informationen zu Tieren 
und Pflanzen im Botsberger Riet. Unterwegs sind keine Wegweiser oder Posten-Tafeln 
angebracht. Alles funktioniert über die App. Alle Posten sind mit augmented reality 
ausgestattet. Das bedeutet, dass sich deine Kamera öffnet und du dich zwischen Spielwelt 
und realer Welt hin und her bewegst. Bist du bei einem Posten angelangt, so öffnet sich 
in der App automatisch ein neues Spiel und die entsprechende Figur spricht zu dir. Die 
Aufgaben werden erst sichtbar, wenn du dich am richtigen Ort befindest. Jedes Spiel 
kannst du beliebig oft spielen. Bist du also bei einer Aufgabe nicht von Anfang an 
erfolgreich, so zeige Geduld und spiele, bis das Resultat stimmt.  
 
Punktemodus 
Bei jedem Posten sammelst du Zutaten. Das können Kakaobohnen, Nüsse oder auch 
Erkenntnisse sein. Die Zutaten verwandeln sich nach Spielende je nach Erfolg in Sterne. 
Pro Posten kannst du maximal drei Sterne sammeln. Schaffst du es, bei jedem Posten 
mindestens zwei Sterne zu erspielen, so winkt die grössere Belohnung. Sammelst du bei 
jedem Posten mindestens einen Stern, so ist dir die kleinere Belohnung auf sicher. Sollte 
die App auf deinem Gerät während dem Spiel abstürzen, so wirst du trotzdem für deinen 
Einsatz belohnt. Zeige einfach am Schluss im Schoggi-Shop den aktuellen Spielstand. 
 
Hast du mindestens einen Stern erspielt, so sendet dir Herr Maestrani nach jeder Aufgabe 
ein Couvert mit einer Überraschung.  
 
 
Wie bereite ich mich vor? 
Lade die App hier im Chocolarium (gratis Wlan) herunter und speichere das Bundle. Klicke 
im grünen Balken auf „Download“. Das Laden der Daten dauert nun 3-4 Minuten. Habe 
Geduld. Eine Anleitung dazu findest du hier im Raum. Wenn der Akku vollgeladen ist, 
kann es auch schon losgehen. Unterwegs gibt es kein Restaurant und keine Toilette. 
Berücksichtige das, bevor du losläufst. 
 
 
 
 
Schwacher Akku? 
Kein Problem. Unser Empfangsteam (erster Stock) leiht dir gerne gegen eine Gebühr von 
CHF 4.00 und einem Depot von CHF 15.00 eine Powerbank mit passendem Kabel. Wir 
sind Partner von Chimpy. Du kannst somit die Powerbank innerhalb von einer Woche an 
ganz vielen K-Kiosken in der Schweiz zurückgeben. 
 
Wo starte ich? 
Der Start befindet sich im Eingangsbereich von Maestrani´s Chocolarium. Hier hängt ein 
grosses Bild von unserem Firmengründer. Öffne hier die App! 
 
 
 



 
Wie merke ich, dass ich beim Posten bin? 
Bist du am richtigen Ort angekommen, so macht sich automatisch der nächste Schoggi-
Freund bemerkbar. Auf deiner Übersicht erscheint auch ein neues Symbol vom Posten. 
Klicke auf die neue Figur und los geht es. Die Posten lösen in einem Umkreis von 
mehreren Metern aus, es genügt meist schon, in der Umgebung zu sein. Man muss 
also nicht zwingend ganz genau an einem Punkt stehen. 

 

 

 

 

 
Orientierung allgemein 
Du bist unsicher, wo du durchwandern musst? In der Übersicht der App findest du eine 
grosse Karte. Die roten Kreuze sind die Posten, die es zu besuchen gilt. Halte dich an 
die Reihenfolge, welche dir Herr Maestrani vorgibt. Eine zweite Karte befindet sich oben 
rechts. Klicke auf den Pfeil und du gelangst zu einer GPS-referenzierten Karte. Hier 
siehst du immer, wo du dich gerade befindest.  
 
Verhaltensregeln 
Das Spiel findet im Naturschutzgebiet Botsberger Riet statt. Bitte respektiere das Zuhause 
von vielen Pflanzen und Tieren und halte dich an unsere Verhaltensregeln. Du musst 
diese am Anfang des Spiels lesen und bestätigen. 
 
 
 
Mehr Tipps im Infomenü 
Oben links in deiner App kannst du noch ein 
Infomenü aufrufen. Hier gibt es zusätzliche 
Tipps und Trick. 
 
 
 
 
Eine weisse Box – Hilfe was nun? 
 
Manchmal passiert es, dass anstelle eines Buttons ein weisser Balken erscheint. Das ist 
leider ein Anzeigefehler, nicht aber ein Absturz. Klicke einfach auf die leere, weisse Fläche 
und weiter geht es.  
  



Während dem Spiel 
 
 
Start – Infos von Herrn Maestrani 
 
Höre Herrn Maestrani gut zu. Er erklärt dir das Spiel. 
 
Aufgabe 
Die frechen Schoggimüsli haben die Karte fürs Botsberger Riet gestohlen. Fange die drei 
Schoggi-Müsli, damit du mit der Karte loslaufen kannst. Dein Bildschirm öffnet sich. 
Bewege die Kamera/dein Mobiltelefon und achte, ob irgendwo ein farbiges Müsli 
auftaucht. Du kannst stehen bleiben und musst nicht im Raum herumlaufen. Siehst du ein 
Müsli, so klicke darauf. Hast du drei Müsli gefangen geht es weiter. 
 
 
 
Tukan – Sammle Kakaobohnen 
 
Suche zuerst den Tukan. Deine Kamera öffnet sich. Bewege die Kamera bist du 
im Bild irgendwo den Tukan siehst. Du kannst dafür stehen bleiben. Klicke auf den 
Tukan. Er spricht zu dir und zeigt dir seine Aussicht. Weiter geht es, indem du im 
Bild das orange Schild „Kakaobohnen sammeln“ anklickst.  
 
Aufgabe 
Du fliegst über das Botsberger Riet. Halte dein Mobiltelefon waagrecht und steure 
den Schnabel, indem du das Gerät leicht nach links oder rechts bewegst. Die blaue 
Linie („Duftspur“) ist die Idealline. Versuche immer, möglichst den Schnabel auf 
der Linie zu haben. Nun triffst du auf Kakaobohnen. Wenn die Bohne in deinen 
Schnabel fliegt, hast du sie gefangen. Du brauchst nichts anzutippen. Achtung: 
Wenn du dein Gerät zu stark oder zu schnell nach vorne kippst, fliegen die 
gesammelten Kakaobohnen wieder aus dem Schnabel!  
 
Nach Spielende ziehst du alle gefangenen Kakaobohnen in die Röhre. Erst dann 
klickst du auf „Kakaobohnen senden“ 
 
 
 
Split – Nüsse, Nüsse, Nüsse! 
 
Suche Split auf deiner Kamera und klicke ihn an. Nun wählst du zuerst aus, ob du ein 
Android oder Apple-Gerät besitzt. 
 
Aufgabe 
Suche 6 versteckte Nüsse. Diese sind zwischen den beiden roten Bänkli entlang dem 
Kiesweg versteckt. Manchmal hangen die Nüsse an Ästen, manchmal sind sie angeklebt.  
 
Apple-User: Scanne jede Nuss (QR-Code) 
Android-User: Jede Nuss hat auch eine Zahl. Merke dir die Zahl und klicke auf die 
entsprechende Nuss auf deinem Bildschirm. 
 
Achtung: Bei diesem Posten gibt es eine Zeitbeschränkung von 7 Minuten um alle Nüsse 
zu finden. Die Nüsse sind nicht schwierig versteckt. Du musst den Weg nicht verlassen 
und schon gar nicht auf irgendwelche Bäume klettern… Bitte lasse die Nüsse hängen, die 
nächsten Gäste danken dir. 
 
 



 
Confiseurin – Kreativität ist gefragt 
 
Bei der Confiseurin verzierst du eine virtuelle Schoggi-Landschaft. Je mehr das Bild 
verziert ist, desto mehr Sterne gibt es. 
 
Aufgabe: 
Du siehst auf deinem Bildschirm ein grünes Bild des Botsberger Riets. Streiche so 
lange über deinen Bildschirm, bis das ganze Bild braun ist. Du musst deinen 
Bildschirm nicht eindrücken aber mit streicheln kommst du auch nicht zum Ziel. Wenn 
das ganze Bild voller Schokolade ist, so fallen oben vom Bildschirm Deko-Elemente. 
Wie bei einer Schokoladen-Tafel ziehst du nun jedes einzelne Element nach unten 
und platzierst es frei nach deiner Kreativität in der Schoko-Welt. Wenn du genug 
verzierst hast, so klicke auf „Verzieren beenden“. Oben rechts siehst du übrigens, wie 
viele „Mützen“ du mit deiner Kreativität schon erspielt hast. 
 
 
 
Globi – Was war alles im Koffer? 
 
Globi ist ein Entdecker. Er hat auf seinen Reisen allerlei Glücksbringer gesammelt. Doch 
leider ist der Koffer explodiert und alle Glücksbringer sind wild verstreut. 
 
Aufgabe 
Du trittst durch die roten Kreise ein in Globis Welt. Bewege dein Handy und sieh dich 
um. Merke dir nun gut, welche Glücksbringer alle verstreut sind hier. Mit klick auf 
„Zurück nach Flawil“ (oranger Knopf) geht das Spiel weiter. Aber lass dir ruhig Zeit. 
Zurück in deiner Welt siehst du auf dem Bildschirm nun einen Koffer mit ganz vielen 
Glückselementen. Ziehe nun jene, welche du auch in Globis Welt gesehen hast per 
Hand in den Koffer. Erwischst du ein falsches Symbol, so gibt es Punkteabzug. Zum 
Beenden klickst du auf den roten Button „jetzt senden“. 
 
 
 
Glücksforscher – spannende Erkenntnisse 
 
Mit der Glücksschleuder fängst du Erkenntnisse und sendest diese Maestrani. 
 
Aufgabe.  
Auf deinem Bildschirm siehst du ein verschwommenes Bild vom Botsberger 
Riet und eine Schleuder. Du kannst die Schleuder mit deinem Finger bewegen 
und irgendwo platzieren. Klicke dann auf „Schiesse mit Bedacht“ um einen 
Schuss auszulösen. Der Ball fegt nun durchs Bild und legt Erkenntnisse frei. 
Du erkennst diese als grün leuchtende Glühbirnen. Klicke auf alle 
freigewordenen Glühbirnen. Je mehr Glühbirnen du schaffst, desto mehr 
Sterne gibt es am Schluss. 
 
 
  



 
Glückskäfer – ab ins Labyrinth 
 
Hole das Rezept am Ende des Labyrinths. 
 
Aufgabe 
Dieser Posten löst schon vor dem roten Kreuz auf der Karte aus. Du siehst einen Film. 
Achte darin wo der Glückskäfer hinfliegt und spaziere auch dort hin. An diesem Ort findest 
du einen roten Käfer. Nachdem du dein Betriebssystem ausgewählt hast zählst du 
entweder die Punkte auf dem Käfer (Android) oder scannst den QR-Code (Apple). Nun 
bist du im Labyrinth und musst den runden Käfer bis ans Ende steuern. Dabei fliesst das 
Labyrinth langsam, aber gemächlich von oben nach unten bzw. von links nach rechts 
(kommt drauf an wie du dein Gerät in der Hand hast). Halte das Gerät waagrecht und 
kippe es in alle Richtungen, um den Käfer zu steuern. Ganz unten im Labyrinth 
angekommen steuerst du den Käfer zum weissen Nest. Dort verwandelt sich der Käfer in 
einen Pfeil. Drücke drauf um das Rezept abzuholen. Auf dem roten Bild klickst du dann 
auf „Rezept“. 
 
 
Abschluss – die süsse Belohnung wartet 
 
Auf deiner Schokoladen-Tafel siehst du nun alle absolvierten Posten und die erreichten 
Sterne. Links kannst du auch nochmals alle Couverts von Herrn Maestrani öffnen. Ganz 
oben auf der Tafel erscheint nun eine kleine oder eine grosse Krone. Sie zeigt dir an, ob 
du einen kleinen oder grossen Preis im Schoggi-Shop abholen darfst. Wenn du auf die 
Krone klickst, spricht Herr Maestrani nochmals zu dir.  
 
Zurück in Maestrani´s Chocolarium zeigst du unseren Mitarbeiterinnen im Schoggi-Shop 
deine Tafel und empfängst so deinen Preis. Bestätige den Erhalt, indem du im Shop 
nochmals auf die Krone klickst. 
 
Sollte die App auf deinem Gerät während dem Spiel abgestürzt sein, so wirst du trotzdem 
für deinen Einsatz belohnt. Zeige einfach den aktuellen Spielstand mit deiner 
Übersichtstafel der Mitarbeiterin im Shop. 
 
 
 
Wie war dein Spiel-Erlebnis? Wir wollen es wissen! 
 
 
Die Entwicklung dieses Spiels hat uns grosse Freude bereitet aber auch einige 
Herausforderungen mit sich gebracht. Du hilfst uns, wenn du ein Feedback an 
info@chocolarium.ch sendest. Ist die App bei einem Posten abgestürzt? Hast du eine 
Aufgabe zu schwierig empfunden? Oder hat dir das Spiel mega viel Spass gemacht? 
Wir sind um jegliche Rückmeldungen froh! 


