UNDERCOVER JOB – DIE AUFLÖSUNG

BONUSMATERIAL

SEITE 1 VON VIER

Das Agentenhauptquartier hat seinen Co-Agenten
auf einer geheimen Seite zusätzliches Bonusmaterial
zur Verfügung gestellt. Um die Internetadresse dieser
geheimen Seite zu erhalten, müssen Sie folgendes
Rätsel lösen.
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Folgende zwei Grafiken und ein Text bilden dieses Rätsel:
› Unter dem durchsichtigen CD-Halter sind waagerechte Linien mit
Buchstabenpunkten zu sehen.
› Am Rand des CD-Labels befindet sich der Copyright-Text

www.undercover-job.com/de/aufloesung.html
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› Im Booklet sind 4 runde Bilder zu sehen, in denen sich unter anderem Buchstaben und
unvollständige Kreislinien mit einem oder mehreren Punkten befinden.
Mittels der CD, die in den CD-Halter eingelegt ist, lässt sich nun ein Geheimtext entschlüsseln,
der in den Kreislinien mit Punkten und Buchstaben in den runden Bildern des Booklets
verborgen ist. Der Geheimtext wird folgendermaßen dekodiert:
Legen Sie die CD in den CD-Halter und drehen Sie sie so, dass der rote Streifen in der oberen
Hälfte bündig mit dem Streifen abschließt, der durch das Plastik des Halters sichtbar ist (s.
erste Abbildung). Dies ist die Null-Stellung.

Werfen Sie nun einen Blick auf das rechte runde Bild innen im Booklet, dessen linke Hälfte
rot-braun ist (links unten in der zweiten Abbildung. Er enthält drei zu drei vierteln gezeichnete
Kreise, auf denen mehrere rote-braune Punkte liegen sowie drei Buchstaben.
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Nehmen Sie sich zuerst den inneren Teilkreis vor. Auf der linken Seite des Buchstabens „I“
befinden sich fünf braune Punkte auf der Kreislinie. Dies bedeutet, dass Sie die CD von der
Nullstellung um fünf Positionen nach links – also entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn drehen müssen. Eine Position erkennen Sie daran, dass die dünne Linie auf der CD unterhalb
des roten Streifens auf eine Linie im Hintergrund des CD Trägers trifft.
Wenn Sie die CD gedreht haben, werfen Sie einen Blick auf die Buchstabenpunkte am
äußeren rechten und linken Rand unterhalb des CD Trägers. Sie liegen auf den horizontalen
Linien, und sind entweder mit Groß- oder Kleinbuchstaben beschriftet. Finden Sie nun den
Buchstaben, der der Drehung zugeordnet ist, die Sie eben verwendet haben – in unserem
Beispiel ist es das große „I“. Suchen sie nun den entsprechenden Buchstabenpunkt im CD Cover
und verfolgen Sie die horizontale Linie bis zur gedrehten CD.
Die Linie trifft die CD an einer bestimmten Stelle, an der Sie wiederum einen Buchstaben des
Copyright-Textes ablesen können. Dies ist Ihr Klartextbuchstabe – in unserem Beispiel ein
„U“.

Verfahren Sie so weiter mit allen anderen unvollständigen Kreislinien und Buchstaben des
Booklets. Hinweise zu diesem Verfahren und dazu, in welcher Reihenfolge die einzelnen
Bestandteile des Lösungsbegriffs zusammengesetzt werden müssen, wurden unter dem
Menüpunkt AKTUELLES am 24.01.2014, 27.02.2014 und 22.03.2014.
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Der entschlüsselte Klartext lautet: URLSLASHFORYOUREYESONTN
Dies ist ein Hinweis auf die URL-Adresse www.undercover-job.com/foryoureyesontn
Hier finden Sie unter anderem in einem Comic die Auflösung, was es mit den letzten beiden
Buchstaben „nt“ von foryoureyesontn auf sich hat. (Vertauschung der Buchstabenpaares „nt“
und „ly“.
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Unter dieser URL werden Sie am rechten Rand gefragt „Weltrettung gelungen?“ Dort
bekommen Sie Zugriff auf weiteres Material von Undercover Job. Hierzu müssen Sie einen
Namen und ein Kennwort eingeben.
Unterhalb des „Weltrettung gelungen“-Links finden sie noch zwei weitere Links, die zur
interaktiven Agentenstory „Menace to the Airwaves“ führen – übrigens ebenso wie die beiden
QR Codes auf der Rückseite des CD-Booklets. Wenn Sie beide Teile der Geschichte gelesen
haben, werden sie auf Namen und Passwort gestoßen sein, den Sie für den Zugang zum
„Weltrettung gelungen“ Link brauchen.
Der Name lautet: jazzstruction (aus „Menace to the Airwaves“ Teil 1)
Das Passwort lautet: blackkitty (aus „Menace to the Airwaves“ Teil 2)
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