
Ubi Lost in Nürnberg - GC394AC

Ubi sitzt gerade in seinem Hyperschall-Raumschiff MR2 auf dem Weg zum 
Außerirdischentreffen, als er merkt, dass die Emergency-Einparkhilfen-Leuchte in 
Erdnähe ganz aufgeregt blinkt. Mit einem heftigen Knall landet Ubi unsanft auf dem 
blauen Planeten. Und sein Raumschiff? Komplett in Einzelteilen... "Einparken ist nix 
für Außerirdische" stellt Ubi fest und fragt sich, wie er später wieder starten kann. 
Dazu braucht er dringend Ersatzteile vor Ladenschluss.

Hilf Ubi seine Ersatzteile für die Reparatur des Raumschiffes zu besorgen, so dass 
Ubi zu seinem Treffen gehen kann und anschließend dank deiner Hilfe mit dem 
reparierten Raumschiff wieder starten kann. Höre Dir den letzten Funkspruch von Ubi
an, den er abgegeben hat, als er unsanft gelandet ist und so wirst du herausfinden, 
wo dies geschah. Die Koordinaten im Listung sind nur Parkkoordinaten für 
menschliche Fortbewegungsmittel, aber im Funkspruch erfährst du die 
Absturzkoordinaten von Ubis Raumschiff.

Ubis letzten aufgezeichneten Funkspruch kannst Du dir hier herunterladen.

Folgende Seite aus dem Betriebshandbuch des Raumschiffs kann Dir außerdem bei 
deiner Mission helfen:

Zusätzlich benötigst Du folgende Dinge:
 Optischer Seitenvertauscher
 maßstabsgetreue Seite aus dem Betriebshandbuch des Raumschiffs (am 

einfachsten PDF auf DIN A4 ausdrucken)
 Apparat zum Entschlüsseln schachbrettartiger Nachrichten
 Mobiler Funkfernsprecher mit intergalaktischem Netzzugang von Vorteil
 GMV Tool :-)

Du musst etwa 1,5 km zurücklegen, wobei der GPS-Empfang zwischen den Häusern
teilweise ungenau sein kann. Denke bitte immer daran, dich während der Mission gut
zu tarnen (Muggles!), damit die Landung der Außerirdischen möglichst lange 
unentdeckt bleibt!

http://telebim.de/ubi/ubi_funkspruch.mp3


Station 1: 

Begib dich zu den Absturzkoordinaten und Du siehst die Überreste von Ubis 
Raumschiff. Nur ein paar Solarmodule sind von seinem Schiff heil geblieben. Wie 
viele?
U = (Anzahl der Solarmodule) + 1 = ___

Welche Form haben die Solarmodule, wenn man sie nicht aus Ufo-Funktionssicht, 
sondern aus botanischer Perspektive betrachtet?

 Stiel: B=3
 Blüte: B=9
 Knospe: B=6

B = ___

Laufe nun (U + 124) = _____ Meter Richtung (B + 63) = _____ Grad und du kommst 
zum offiziellen Ufo-Parkplatz, wo Ubis Kollegen etwas talentierter als Ubi gelandet 
sind. Auf dem Weg zu Station 2, wo sich mikroskopische Hinweise befinden, wirst du 
Ihre Ufos parken sehen. Wie viele halbdurchsichtige Ufos zählst du? Und denk dran, 
nur schauen und zählen, nicht betreten.
I = (Anzahl der Ufos) - 5 = ___

Station 2: 

N __ __ ° __ __ . __ __ __ E __ __ ° __ __ . __ __ __

Station 3: 

Unweit von den Koordinaten von Station 3 hast Du das erste
Ersatzteil für Ubis Raumschiff gekauft, eine "Ufo-Schall-Dampfdüse". Einen Hinweis, 
wie Du zum nächsten (ehemaligen) Laden (Station 4) auf deinem Einkaufszettel 
kommst, erhältst du ebenfalls.

 N __ __ ° __ __ . __ __ __ E __ __ ° __ __ . __ __ __

Station 4: 

Auch wenn der Laden nicht mehr real existiert, schau dich hier mal ein wenig 
genauer um, dann weißt du was Ubi hier kauft und wohin dich der Einkaufszettel als 
nächstes führt.

 N __ __ ° __ __ . __ __ __ E __ __ ° __ __ . __ __ __

Station 5: 

Nachdem Du staunend das Schaufenster betrachtet hast, kaufst du hier für Ubi einen
neuen Hyperschall-Motor der Klassifizierung F. Allerdings sagt Dir der Verkäufer, 
dass dieser Motor nur eine Starterlaubnis in einem bestimmten Bereich habe.
Heute ist Dienstag als Du beim Bezahlen an der Kasse bist, ist der Laden noch 2h 
10min geöffnet, ehe er schließt. Um wie viel Uhr hast du das dritte und letzte 
Ersatzteil für Ubi gekauft?

Uhrzeit = __ __ : __ __



U = __ (einstellige Quersumme der einzelnen Ziffern: z.B. Uhrzeit 17:30=2)
Wie lautet die Nummer des Startbereiches?

M = __ (T[M] -> M ist die Nummer des Bereiches)
Nachdem Du für Ubi nun alle Ersatzteile zusammen hast, braucht er auch noch
einen Platz, um sein Raumschiff wieder zusammenzubauen.

Weitere microkosmische Informationen erhältst du bei:
N49° 27.7 S 6 E11° 05.9 (A-1) 8 = N49° 27.7 __ 6  E11° 05.9 __ 8

Station 6: (Achtung Tretminen!)

N __ __ ° __ __ . __ __ __ E __ __ __ ° __ __ . __ __ __ 

Station 7: 

Betrachte Ubis Phantomskizze genau. Welche Farbe haben Ubis Augen NICHT:
 Blau: C = 1
 Schwarz: C = 5
 Rot: C = 0

C = ___ 

Du möchtest Ubi informieren, dass seine missglückte Einparkaktion den Nürnbergern
nicht verborgen geblieben ist und er gesucht wird und möchtest Funkkontakt mit ihm 
aufnehmen.

Gehe zu N49° 27.R3A E11° 06.0C(I+1) = N49° 27.__3__  E11° 06.0__ __

und stelle dort mit ultrakurzen Wellen auf Frequenz BC,R = __ __, __  Kontakt zu Ubi
im intergalaktischen Netz her.

Station 8: 

Suche hier nach außerirdischen Punktmustern, um online die Frequenz abzuhören, 
da Ubi hier nicht mehr direkt senden kann.

Station 9: 

Schaue Dich an Station 9 nach einem Hinweis von Ubi um. (Bitte Behältnis nur 
öffnen, nicht entfernen)

Final:

Benutze zum Öffnen bitte das gelbe Band. Keine Gewalt anwenden!

U B I S R A U M S C H I F F


