
Walkthrough



Cyberpunk Online Escape Game 
Walkthrough (Komplettlösung)

Willkommen zur Komplettlösung des Online Escape Games „Cyberpunk“. 
Erst einmal danke für den Kauf des Spiels. Wir hoffen ihr hattet bisher eine gute Erfahrung.

Die folgenden Seiten dienen dazu euch die Lösungen des Escape Games zu präsentieren und 
somit eine Hilfestellung zu leisten. Falls ihr das Spiel noch nicht begonnen habt, lest nicht 
weiter um euch den Spaß nicht zu verderben.

Falls ihr aber an einer schwierigen Stelle angekommen seit und nicht weiter wisst, kann euch 
diese Komplettlösung dabei helfen.

Vorab möchten wir euch aber noch sagen, dass dieses Spiel auch ein eigenes Tippsystem  ent-
hält.

Wenn ihr ein Rätsel vor euch seht gibt es im rechten unteren Eck meist ein Symbol, welches 
wie folgt aussieht:

Wenn ihr auf dieses Symbol klickt bekommt ihr die Möglichkeit aus bis zu drei Tipps auszu-
wählen oder euch die Lösung zeigen zu lassen.

Falls ihr das Symbol nicht seht, versucht den Ort zu wechseln indem ihr auf einen Pfeil klickt.

ACHTUNG!!!
Nur weiterlesen wenn euch die Tipps im Spiel nicht helfen konnten. Alle Rätsel 
aus dem Spiel werden hier vorweg genommen. Die Seiten sind außerdem nach 
den Kapiteln im Spiel sortiert. Versucht also nur soweit zu scrollen wie ihr im 

Spiel bereits seit. 



Kapitel 1: Mut
Bombe 1 - Rote Knöpfe

In diesem Kapitel erklärt euch Julian zuerst die Situation.
Verbrecher haben in Straylight City Bombem platziert und ihr müsst sie entschärfen.

Ihr seht eine Straße mit der ersten Bombe vor euch.
Die Bombe hat zwei offene Panels. Klickt auf das rechte (rote Punkte) und ihr gelangt zu 
einem Bildschirm mit zwölf roten und einem grünen Knopf.
Drückt auf den grünen Knopf und die roten Knöpfe beginnen in einer gewissen Reihenfolge 
zu blinken. Diese Reihenfolge müsst ihr dann nachdrücken.
(Falls ihr die Sequenz nicht seht, versucht das Spiel im Browser neu zu laden.)

Hier seht ihr die Reihenfolge für die erste Bombe:
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Kapitel 1: Mut
Bombe 1 - Gelbe Knöpfe

Um die zweite Seite der Bombe zu entschärfen braucht ihr eure AR-Fähigkeiten.

Neben der Bombe könnt ihr einen Zettel finden. Wenn ihr diesen anklickt öffnet sich ein 
Bild. Öffnet nun das Profil von alexandra.jawfox auf Instagram. Geht auf den Filter Mut 1.
Haltet den Filter auf das Bild und zwei Papierschnippsel sollten erscheinen.
(Falls die Schnippsel nicht erscheinen, schließt den Filter und öffnet ihn danach erneut)



Der rechte Schnippsel ist der den ihr braucht. 
Also zeichnet ihn am besten auf einem Blatt Papier nach.

Wenn ihr nun auf die recht Seite der Bombe (gelbe Punkte) klickt, öffnet sich ein Panel mit 
neun gelben Knöpfen und einem halben Schnippsel. Wenn ihr nun die andere Hälfte des 
Schnippsels, die ihr durch die AR-Fähigkeit erhalten habt, an diesen ranhaltet, entsteht ein 
Muster. 
Dieses Muster müsst ihr nun mit den gelben Knöpfen nachzeichnen.
Die Reihenfolge sieht dann so aus: 
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Bombe 2 - Rote Knöpfe

Drückt nach der ersten Bombe auf den Pfeil nach rechts. So gelangt ihr zur zweiten Bombe.

Klickt auf das rechte (rote Punkte) und ihr gelangt zu einem Bildschirm mit zwölf roten und 
einem grünen Knopf.
Drückt auf den grünen Knopf und die roten Knöpfe beginnen in einer gewissen Reihenfolge 
zu blinken. Diese Reihenfolge müsst ihr dann nachdrücken.
(Falls ihr die Sequenz nicht seht, versucht das Spiel im Browser neu zu laden.)

Hier seht ihr die Reihenfolge für die zweite Bombe:
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Kapitel 1: Mut
Bombe 2 - Gelbe Knöpfe

Um die zweite Seite der Bombe zu entschärfen braucht ihr eure AR-Fähigkeiten.

Neben der Bombe könnt ihr einen Zettel finden. Wenn ihr diesen anklickt öffnet sich ein 
Bild. Öffnet nun das Profil von alexandra.jawfox auf Instagram. Geht auf den Filter Mut 2.
Haltet den Filter auf das Bild und zwei Papierschnippsel sollten erscheinen.
(Falls die Schnippsel nicht erscheinen, schließt den Filter und öffnet ihn danach erneut)



Diesmal erscheint nur ein Schnippsel und dieser ist auch der Richtige.
Also zeichnet ihn am besten auf einem Blatt Papier nach.

Wenn ihr nun auf die recht Seite der Bombe (gelbe Punkte) klickt, öffnet sich ein Panel mit 
neun gelben Knöpfen und einem halben Schnippsel. Wenn ihr nun die andere Hälfte des 
Schnippsels, die ihr durch die AR-Fähigkeit erhalten habt, an diesen ranhaltet, entsteht ein 
Muster. 
Dieses Muster müsst ihr nun mit den gelben Knöpfen nachzeichnen.
Die Reihenfolge sieht dann so aus: 
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Kapitel 2: Gerechtigkeit

In diesem Kapitel geht es darum eine Entführung aufzudecken und geheime Daten an den 
Auftraggeber zu senden.

Zuerst klickt ihr auf die Tafel mit den Zettel am hinteren Ende des Raumes. 

Dort seht ihr dann vier Zeitungs Artikel, die ihr individuel anklicken und damit vergrößern 
könnt.



Hier braucht ihr wieder eure AR-Fähigkeiten. Diesmal die Fähigkeiten unter der Kategorie 
„Gerechtigkeit“.
Ihr seht folgende vier Schablonen, die ihr richtig auf die Zeitungsartikel ausrichten müsst.
Die Löcher auf den Schablonen zeigen euch welches Wort gesucht wird und die Anzahl der  
Magneten mit denen die Zeitungen an der Tafel befestigt sind zeigen euch die Reihenfolge an.
Wenn ihr alles richtig gemacht habt erhaltet ihr den Satz:
„Tablet Passwort ist AIX“

Mit dieser Information könnt ihr euch zur anderen Tafel links daneben begeben.

Kapitel 2: Gerechtigkeit



Kapitel 2: Gerechtigkeit

Mithilfe der Tabelle rechts unten im Eck könnt ihr den Code herausfinden.
Dieser lautet:
112453

Mit diesem Code geht ihr anschließend zu dem Tablet, welches auf dem Couchtisch liegt.



Kapitel 2: Gerechtigkeit

Auf diesem Tablet findet ihr jede Menge Chatverläufe. Der wichtige davon kommt vom Ab-
sender:
A3B3B2C2C4E4E3

Bevor ihr, wie im Chatverlauf beschrieben, zum PC geht, müsst ihr nochmal einen kurzen ab-
stecher bei der Tafel machen.



Diesmal braucht ihr die Tabelle in der Mitte der Tafel.
Wenn ihr hier den Namen des Absenders vom Chatverlauf mithilfe von Strichen eingebt, be-
kommt ihr eine bestimmte Form.

Mit der erhaltenen Form geht ihr dann zum PC.
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Kapitel 2: Gerechtigkeit

Dort findet ihr eine Liste an E-mail Adressen mit verschiedenen Symbolen.
Sucht euch hier die Form, welche ihr mithilfe des Chatverlaufes und der Tafel erhalten habt.
Die korrekte E-mail Adresse lautet:
helena.bute@greeks.com

Diese müsst ihr dann nur noch ins Empfängerfeld eingeben.



Kapitel 3: Barmherzigkeit

In diesem Kapitel müsst ihr einem kleinen Roboter helfen.

Dafür geht ihr zuerst auf das Eingabepanel, welches ihr an der Tür seht.

Um den richtigen Code zu erhalten braucht ihr wieder eure AR-Fähigkeiten.
Diesmal erhaltet ihr sechs verschiedene Hologramme, die ihr in eurem Zimmer platzieren 
könnt. 
Diese müsst ihr entweder mit zwei Finger umdrehen oder drumherum gehen, um die andere 
Seite zu sehen. Diese sehen dann wie folgt aus:



Die Zahlen geben euch die Reihenfolge an, in der ihr die Knöpfe auf dem Panel drücken 
müsst. Die Zahl für die siebte Stelle seht ihr am Panel selbst.

Wenn ihr es richtig gemacht hab kommt folgender Code dabei heraus:
538429177

Anschließend öffnet sich die Tür und ihr seht einen Arm- und Beinlosen Roboter. Wenn ihr 
den Roboter anklickt hört ihr eine kleine Melodie.

Kapitel 3: Barmherzigkeit



Mit der Melodie im Kopf müsst ihr nun auf den kleinen Schrotthaufen rechts neben der Tür 
klicken.

Die einzelnen Teile die ihr dort findet Spielen alle einen eigenen Ton. Nun müsst ihr die Me-
lodie des Roboters mit diesen Teilen nachspielen. Die Reihenfolge ist foglende:
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Kapitel 4: Weisheit

In diesem Kapitel geht es um ein ganz klassisches Rätsel.
Ihr seht ein Raster mit Symbolen und Farben. Jede der Farben steht für ein Zahl und jedes 
Symbol für eine Eigenschaft dieser Zahl. 
Mithilfe eurer AR-Fähigkeiten seht ihr auf eurem eigenen Gesicht die Eigenschaften der ein-
zelnen Symbole.
Hier seht ihr diese Zusammengefasst:

Wenn ihr richtig Schlussfolgert kommt folgende Lösung dabei heraus:

Diese braucht ihr dann nur noch im Eingabefeld eintippen und ihr habt das Rätsel gelöst.



Ende

Ihr habt es geschaft und habt damit Zugang zum Transhumanisten Instagram Account, auf 
dem ihr einige lustige AR-Fähigkeiten findet.
Wir hoffen ihr hattet Spaß.


