
Corinna Rindlisbacher

Die chinesische Spiegelfalle

Auf die Rätsel fertig los: Ein neues Spielbuch von Corinna Rindlisba-

cher für alle Liebhaber von Exit-Games und Escape-Rooms

Für alle Abenteuerlustigen ein interaktiver Lesespaß. Nichts für Angstha-
sen!

Knifflige Rätsel, geheimnisvolle Nachrichten, trickreiche Verschlüsselun-
gen, heimtückische Abgründe – dieses Buch ist perfekt für Kinder ab 10
Jahren, die Spaß an Rätseln und logischem Kombinieren haben. Verknüpft
mit einer spannenden Handlung müssen jede Menge Entscheidungen ge-
troffen werden, bevor das Rätsel der chinesischen Spiegelfalle gelöst ist.
Fesselnde Unterhaltung, auch für Kinder, die wenig lesen – Nervenkitzel
garantiert.

Fridolin muss seine Mutter in einen Kunst- und Kuriositätenladen beglei-
ten, zur Strafe, weil er eine kostbare Vase kaputt gemacht. Natürlich nicht
mit Absicht, aber das ist Fridolins Mutter egal. Während seine Mutter mit
dem Inhaber spricht, erkundet Fridolin den Laden. Er entdeckt einen gro-
ßen, geheimnisvoll wirkenden Spiegel, der mit mystischen Gravuren ver-
ziert ist, aber kein Spiegelbild des Jungen zeigt. Fasziniert legt Fridolin sei-
ne Hand auf die Spiegelfläche. Zunächst geschieht nichts, aber als er sei-
ne Hand zurückziehen will, kann er sie nicht mehr von der Spiegelfläche
lösen. Nur mit einem kräftigen Ruck kommt er wieder frei – dabei hat er ein
seltsames Wesen mit herausgezogen. Es ist ein Goblin, der den Spiegel
von der anderen Seite in einer anderen Dimension zur selben Zeit heimlich
berührt hat und mit dem er jetzt durch ein magisch glühendes Band von
Handgelenk zu Handgelenk verbunden ist. Fridolin muss unbedingt ver-
heimlichen, dass er verbotenerweise den Spiegel berührt hat, um keinen
Ärger zu bekommen. Dazu muss er die Fessel lösen und den Goblin so
schnell wie möglich wieder in seine Dimension zurückschicken. Hinweise
bekommen sie von anderen magischen Kreaturen, die sich in den verschie-
denen Ecken und Zimmern des Kunst- und Kuriositätenladens aufhalten.
Doch nicht alle sind dem vorlauten Goblin gegenüber freundlich gesinnt –
manche Kreaturen müssen sie austricksen, um nicht von ihnen verpetzt zu
werden. Sobald das ungleiche Duo genügend Hinweise gesammelt hat,
können sie zum Spiegel zurückkehren und das Rätsel lösen: Sie müssen
zeitgleich und jeder von seiner Dimension aus bestimmte, am Spiegelrand
eingravierte Symbole in der richtigen Reihenfolge berühren, um die Fessel
zu lösen und das Dimensionstor zu schließen. Die Symbole und die Rei-
henfolge ergeben sich aus den gesammelten Hinweisen.

Der Text enthält eine Mischung aus Entscheidungen und Rätseln, die die
Leser treffen bzw. lösen müssen. Es gibt an diesen Punkten jeweils eine
Auswahl an Antwortmöglichkeiten, die auf unterschiedliche Stellen im
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Buch verweisen. Die Leser treffen auf 3 (von insgesamt 5) Entscheidungs-
punkten, bei denen sie einen von 3 Orten auswählen können, bis sie das
Finalrätsel erreichen. In „Sackgassen“ müssen die Leser ein Rätsel lösen,
um zu entkommen und zum Ausgangsort zurückzukehren. Es gibt keine
Sackgassen, in denen die Geschichte vorzeitig endet. In den „Räumen“ lö-
sen die Leser ebenfalls ein Rätsel und kommen dann in der Handlung wei-
ter. Mindestens 4 von insgesamt 14 Rätseln müssen die Leser lösen, wo-
bei die korrekten Pfade nicht offensichtlich und Rätsel-Umwege wahr-
scheinlich sind.

Nach „Das Dämonen-Labyrinth“ das zweite Spielbuch ab 10 Jahren von
Corinna Rindlisbacher bei Planet. Die beiden Bücher können unabhängig
voneinander gelesen werden.

AutorIn

„Schreiben Sie doch einfach einen Bestseller“, sagte ein Jobberater zu Co-
rinna Rindlisbacher nach einem kurzen Blick auf ihren Lebenslauf. Sie hat-
te Germanistik und Philosophie studiert und kam gerade aus dem Ausland
zurück, wo sie u. a. australische Hostelwände gegen freie Unterkunft be-
malt und Kinder in indischen Slums unterrichtet hatte. Bis dahin hatte sie
nur Kurzgeschichten geschrieben, Comics gezeichnet und halb fertige Ro-
mane in die Schublade gestopft. Von einem Bestseller war sie weit entfernt
– aber die Herausforderung nahm sie an. Mit ihrem Rätsel-Spielbuch „Die
Monstertrickserin“ gewann sie 2018 den Kindle Storyteller X Award.

© Dominic Koiher

IllustratorIn

Pascal Nöldner, geboren 1990 in Essen, ist freiberuflicher Illustrator von
Comics, Kinder- und Jugendbüchern und Zeichner von Animationsfilmen.
2015 beendete er sein Designstudium mit dem Schwerpunkt Illustration an
der Fachhochschule Münster mit dem Bachelor of Arts. Neben seiner ge-
stalterischen Tätigkeit ist er freischaffender Schauspieler und Musiker.
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