
Escape room casino lösung 
(Coupon: 7k6rd1)

Updated: March 9,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Escape room casino lösung. Die Regeln aus dem Grundspiel bleiben unver�ndert. Neu ist das nun
auch, dass zwei L�sungskarten im Spiel enthalten sind, die den ersten und zweiten Teil komplett
aufl�sen. Der Schwierigkeitsgrad ist 3,5 von 5. Das Szenario: Ein Casino mit unfairen Spielen,

korrupten Croupiers und einem verr�ckten Besitzer - die perfekte Mischung, um euren gro�en Coup zu
landen! Spioniert gemeinsam das Casino aus, gewinnt gegen die Bank und macht fette Beute. Und vor
allem: Entkommt, bevor man euch erwischt. (Superfred 19.11.17) Weitere Infos: - Die Homepage von

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


noris Spiele - Die Homepage zum Escape Room Das Spiel inkl. Komplettl�sungen Superfred vergibt 9
von 10 Punkten: Casino ist eines von zwei neuen Szenarien zu Escape Room Das Spiel, welche im
Herbst 2017 erschienen sind. Thematisch geht es darum, ein Spielcasino zu knacken, in dem es von

Betr�gern nur so wimmelt, und rechtzeitig das Geb�ude zu verlassen, bevor man selber erwischt wird.
Nachdem wir Space Station v�llig vergeigt hatten waren wir nat�rlich umso motivierter diesmal alles

richtig zu machen. Wie auch schon bei den anderen Escape-Spielen von noris ist das komplette
Szenario in drei Teile eingeteilt, an deren Ende jeweils ein Schl�sselcode in den Decoder aus dem

Grundspiel eingegeben werden muss. Inzwischen Standard ist hierbei, dass neben den Hinweiskarten
nun auch zwei L�sungskarten mitgeliefert werden. Sollte man auch mit den Hilfen so gar nicht

weiterkommen, bieten diese eine komplette L�sung der jeweils ersten beiden Drittel an. Und was soll
ich sagen, Casino hat uns v�llig in den Bann gezogen. Wieder einmal wurde mit viel Liebe zum Detail

gearbeitet und alles war irgendwie wichtig. Ohne ins Detail zu gehen und etwas von den R�tsel zu
spoilern musste man zuerst an vier Spieltischen sein Gl�ck versuchen und die Croupies austricksen. Im
zweiten Teil galt es den Obercroupier zu schlagen und dieser Teil f�ngt mit einer verdammt wichtigen
Entscheidung an, bei dem dann auch schon mal die Blicke der Mitspieler erstarrten und ein gro�en

Fragezeichen hinterl��t ob das alles seine Richtigkeitheit hatte. Nat�rlich hatte unsere Gruppe
erstmal �ber das Ereignis diskutiert als sich um die eigentlich Aufgabe zu k�mmen. Und w�re der

WTF-Moment nicht schon gro� genug, stehen wir am Ende einfach nur vor einer gro�en T�r, bei der
keiner so recht wei�, wie sie zu knacken ist. An dieser Stelle haben wir gute 30 Minuten get�ftelt, bis
endlich jemand die z�ndenden und im nachhinein doch recht banale Eingebung hatte. Auch wenn wir
wieder einmal weit �ber der Zeit lagen, so hat dieses Szenario so richtig Spass gemacht. Zum einen
lag das sicherlich am Thema Spiele zum anderen haben die R�tsel aber auch perfekt zur Spielgruppe
gepasst. Im Nachhinein kann man sagen, waren alle R�tsel nicht schwierig, alles war logisch und man
musste nur hingucken. Und trotzdem haben die Aufgaben genug Freir�ume geboten um zu diskutieren

und philosophieren ob man wirklich alles richtig macht, oder ob es nicht doch einen versteckten Clou
gibt, den es zu �berdecken gilt. Neben Nuclear Countdown aus dem Grundspiel und der Erweiterung
Murder Mystery geh�rt Casino ohne Frage zu den Top 3 Szenarion die noris uns bisher geboten hat

und hoffe das es noch viele viele Erweiterungen mit tolle Geschichten geben wird, die es zu l�sen gilt.
Im Handel ist dieses Szenario f�r rund 12 Euro erh�ltlich. 
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