


Station 1 
Start

Doctor,

Die TARDIS scheint von außen kontrolliert zu werden. Sobald 
ich mich ihr genähert habe, verschwindet sie im Raum. Sie hat 
einige Zahlen hinterlassen, deren Bedeutung habe ich aber 
nicht verstanden.

Nehmen Sie Sich eine Kopie meines Notizbuches mit, und 
folgen Sie mir!

Mit weißen Splittern kennzeichne ich meinen Weg, rote 
Splitter deuten auf eine weitere Nachricht hin. 

Um eventuelle Feinde nicht auf uns aufmerksam zu machen, 
sind die roten Splitter manchmal vom Weg aus nicht zu sehen, 
suchen Sie in der jeweils angegebenen Entfernung (Luftlinie)!

Und noch etwas, Doctor: Sie bewegen Sich in einer sehr 
schönen und empfindlichen Landschaft, daher sind meine 
Nachrichten an Sie immer in unmittelbarer Nähe des Splitters. 
Es ist nie nötig, den Wald umzupflügen.

Und nun muss ich weiter. Viel Erfolg,
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Station 2
Gallifrey

Ich habe schlechte 
Nachrichten für Sie, 
Doctor. Als ich aus der 
TARDIS geworfen 
wurde, habe ich gerade 
das Modell von 
Gallifrey, Ihrem 
Heimatplaneten, angeschaut. 

Als ich es auf dem Boden liegend wiederfand, war es in viele 
Stücke zersprungen.

Ich hoffe, Sie können es noch retten?
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Station 3
Decoder

Die TARDIS hat ein Bauteil verloren, oder hat sie es absichtlich 
zurückgelassen? Es scheint eine Art Fernbedienung zu sein. 
Leider fehlte mir einiges an Detailwissen, um es bedienen zu 
können.

Aber für Sie sollte das kein Problem sein. Aber Vorsicht, 
vielleicht zerstört es sich selber, wenn man es zu oft falsch 
bedient?
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Station 4
Dalek

Achtung, hier versteckt sich einer 
Ihrer gefährlichsten Gegner! Zum 
Glück scheint ihm seine Energie 
ausgegangen zu sein, so dass er 
aktuell im harmlosen 
Schlafmodus ist. Sie sollten also 
gefahrlos an ihm vorbei kommen.

Vielleicht können Sie ihm ja sogar 
noch eine Information entlocken?
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Station 5
Angel

Hier habe ich ein seltsames Leuchten 
beobachtet, irgendwo rechts des 
Weges im Wald. Ich habe auch 
Bewegungen im Augenwinkel 
wahrgenommen, aber immer wenn ich 
direkt hingesehen habe, konnte man 
nichts erkennen.

Seien Sie vorsichtig, Doctor! Ich habe 
irgendwie das deutliche Gefühl, 
beobachtet zu werden!
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Station 6
Materialprobe

Sie werden es nicht glauben, aber in diesem 
Wald hält sich noch ein weiteres Raumschiff 
auf. Es scheint beschädigt zu sein, zumindest 
habe ich mehrere Teile gefunden, die nicht 
irdisch wirken. 

Ich habe die Teile und Ihren Sonic Screwdriver 
versteckt, eventuell können Sie ihnen damit 
mehr Informationen entnehmen?
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Station 7
Kommunikation

Der Akku meines Handys geht langsam zur Neige. Sollten Sie 
nicht mehr rechtzeitig eintreffen, um mich erreichen zu 
können, versuche ich noch, Ihnen über meinen 
Anrufbeantworter einen Hinweis zukommen zu lassen!
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Station 8
Psychic Paper

Sie kommen der TARDIS jetzt scheinbar 
schon deutlich näher. Über diese kurze 
Distanz müsste eigentlich schon die 
telepathische Fähigkeit Ihres 
gedankenmanipulierenden Papiers 
wirken, um Informationen von mir zu empfangen.

Wenn das Papier zu viele Gedanken einfängt, versuchen Sie 
doch einmal, mögliche Störquellen auszuschalten.
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Station 9
Schluessel

Haben Sie unterwegs den gepunkteten Zettel gesehen, den ich 
Ihnen hinterlassen habe? Seltsam, dieser hier sieht genauso 
aus.

Wobei, sind da nicht doch 
ein paar Unterschiede?

N 51°11.

E 007°13.



Final:
Die TARDIS

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die TARDIS 
wiedergefunden. Zum Glück haben Sie ja auch schon alle Teile 
des Türcodes eingesammelt, so dass es für Sie kein Problem ist, 
auch ohne Schlüssel zum Ziel zu kommen.

Hier noch ein letzter Tipp für Ihren weiteren Weg, falls Sie nicht 
direkt mit der TARDIS weiterreisen möchten: immer steil 
bergauf, der asphaltierten Straße folgen.




