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L’escape game  
de Découvertes
Énigme 2: Au collège

Die erste Aufregung des Austauschs hat sich gelegt. Nachdem Safia, l’amie et la voisine 
des Bertucat, dich aus der verschlossenen Wohnung befreit hat, war Lola auch schon 
fast wieder à la maison. Sie hatte dich einfach schlafen lassen, weil du am Vorabend 
erst so spät in Paris angekommen warst.

Heute begleitest du Lola in die Schule. Im Collège Balzac lernst du auch Zoé, Jules und Tom kennen. Lola a des amis 
 super. Du verstehst zwar nicht jedes Wort, aber untereinander versteht ihr euch trotzdem bestens! Das Schulgebäude 
ist riesig und in der Pause, der récréation, wimmelt es dans la cour nur so von Jugendlichen. Es ist schon aufregend, 
wenn man zum ersten Mal im Ausland in eine Schule kommt. Du saugst alle Eindrücke auf wie ein Schwamm und 
langsam schwirrt dir ein wenig der Kopf. 

Weil heute mercredi ist, endet der Unterricht bereits am Mittag. Aber Lola und die Clique bleiben noch für ihre activi-
tés in der Schule. Mit Lola und Zoé nimmst du am théâtre teil. Sie proben ein richtig tolles Stück: Le garçon sans voix. 
Auf dem Weg in den Theaterkeller der Schule kommt ihr an einer schweren Feuertür vorbei, neben der ein Ziffernfeld 
angebracht ist. C’est comme chez nous! sagt Lola. Und tatsächlich: Um in das Haus zu kommen, in dem la famille de 
Lola wohnt, benötigt man auch einen Code. Das ist in Paris so üblich. Lola tippt 7 Ziffern ein. Le code, c’est le nom de la 
prof de théâtre! erklärt sie. Du wunderst dich: Der Name der Lehrerin als Zahlencode? Aber Lola läuft schon in Richtung 
Bühne. Vite, Lola. On joue déjà! ruft die Lehrerin. 

Es wird langsam Abend und die Proben dauern noch an. Du musst dringend einmal zur Toilette. Où sont les toilettes, s’il 
vous plaît? fragst du die Lehrerin. Elles sont derrière la porte! antwortet sie  
und zeigt auf die die schwere Eisentür. Im Gang dahinter findest du die Toi
letten. Ouf! 

Als du aus der Toilette kommst und durch den Flur zurück in den Probenraum 
gehen möchtest, fährt dir der Schrecken direkt in den Magen: Oh non, la por-
te! Die Tür ist zugefallen. Du blickst dich um. An der rückwärtigen Glastür zum 
Treppenhaus steht Sortie de secours. Alarme de sécurité. Möchtest du wirklich 
den Notausgang öffnen und einen Alarm auslösen? Non, non, non.

Du näherst dich wieder der schweren Feuertür zum Theaterraum. Vorsichtig 
gibst du 7 Ziffern ein… 

Wie heißt noch gleich la prof de théâtre? Lies noch einmal in Unité 2 nach!
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