Seid gegrüßt ihr tapferen Freunde,
da ihr diese Zeilen in Händen haltet, seid ihr abenteuerlustig,
wollt Geheimnissen auf die
Spur gehen und Rätsel lösen! Dann seid ihr bei mir genau richtig.
Ich heiße Runa d´Enigmi und bin leidenschaftliche Abenteuerin.
Meine Reisen durch Europa haben mich auf die Spuren etlicher Rätsel
gebracht und viele
davon habe ich bereits gelüftet. In London wanderte ich auf den
Spuren von Sherlock Holmes, in Paris lüftete ich die Geheimnisse der
Katakomben und in Rom entschlüsselte ich verschollene Schriften.
Doch darum geht es nicht. Ich bin auf einige Geheimnisse und Rätsel
hier in der Stadt gestoßen, in welcher eins Karl seine Ruhe fand.
Einige davon sind kniffliger als gedacht.
Darum brauche ich eure Hilfe all diese Rätsel zu lösen, denn jedes
Rätsel führt zu einem
Geheimnis und manche verbergen eine wundersame Überraschung.
Ich habe im Laufe der Zeit einige nützliche Werkzeuge entwickelt,
welche zum Lösen von Rätseln hinzugezogen werden können. Diese
Werkzeuge stelle ich euch zur Verfügung, damit ihr das Rad nicht neu
erfinden müsst. Diese Werkzeuge werdet ihr mit hundertprozentiger
Wahrscheinlichkeit brauchen, also macht euch nicht ohne sie auf den
Weg. Zudem braucht ein echter Entdecker immer einen Hut, eine
Taschenlampe, eine Lupe und ein Seil. Denn man kann nie wissen, was
einen auf der Suche nach einem Geheimnis über den Weg läuft. Des
Weiteren kann es nie schaden Proviant und eine Flasche Wasser dabei
zu haben, da man nie sicher sein kann, wie viel länger man braucht
als man zu Beginn dachte, glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung.
Nichts ist hinderlicher beim Denken als ein knurrender Magen.
Nun noch ein paar Worte zum Schluss: Alle Rätsel folgen einem
Muster. Sie haben einen Anfangspunkt, an welchem verschlüsselte
Hinweise zu einem weiteren Ort führen. Dort finden sich weitere
Hinweise bis man das Geheimnis entschlüsselt hat. An jedem Ort
erhält man einen Buchstaben, welche zusammengenommen einen
rätselhaften Satz ergeben. Diesen kann man an folgende Mailadresse
einsenden und bekommt eine Überraschung zurück!
Viel Glück und zahlreiche Ideen,

