
Lewis Hamilton kennst du – aber nur aus dem Rückspiegel? 

Deine Freunde nennen dich „Bleifuß“? 

Du glaubst also, du bist schnell? 

Dann beweis es! 

 
Gesucht werden unsere schnellsten Fahrerinnen und Fahrer bei  

 

Was? 

„Hot Wheels Unleashed“ – 3 Strecken im Modus „Time Attack“, geringste Gesamtzeit 

gewinnt 

Strecke 1: Skate Park 02 „Freestyle Paradise“ (ca. 1min) 

Strecke 2: Basement 03 „T-Rex in the Living Room“ (ca. 1,5min) 

Strecke 3: SkatePark 05 „Halfpipe Madness“ (ca. 3min) 

Wer? 

Teilnehmen darf jeder vom Gymnasium 

Netphen, egal, ob ihr das Spiel habt oder 

nicht (spielt sich wie alle anderen Racer auch, 

das könnt ihr auch vor Ort „lernen“) 

Wo? 

Computerraum B22 



Wann? 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 1. große Pause (immer ein Termin) 

Dienstag, Donnerstag Mittagspause (immer zwei Termine verfügbar) 

Wie? 

1. Terminbuchung über Teams bei mir (Stefan Flecke) 

- bitte meine Terminbestätigung abwarten! 

2. Ihr kriegt 1min „Warm-up“ und habt dann 15min, 

um auf den drei Strecken Zeiten zu fahren. Ich 

notiere jeweils pro Strecke eure besten 

Rundenzeiten und addiere diese – wie ihr die 15min 

aufteilt, ist euch überlassen. 

3. Jeder hat nur einen Termin (in 15min sollte aber jede Strecke mehrfach gefahren 

werden können – nicht beendete Strecken werden mit 5min gewertet). 

4. Benutzt wird mein Laptop und in der Regel (siehe FAQ) mein Controller  

(https://www.xbox.com/de-de/accessories/controllers/elite-wireless-controller-

series-2) als „Monitor“ dient das Whiteboard (siehe Bild 1. Seite), damit man von Hof 

aus zugucken kann, falls das gewünscht wird (siehe FAQ). 

5. Gefahren wird immer mit „24 Ours“ (sonst gibt es keine Vergleichbarkeit). 

 

FAQs: 

Gibt es Preise? 

- Für die drei Erstplatzierten gibt es natürlich Urkunden vom Schulleiter und den Titel 

„Schulmeister(in)“. 

- Ob es auch Sachpreise geben wird, muss ich noch klären. 

Dürfen meine Freunde zugucken? 

- Ja, vom Hof A aus kann man in B22 reingucken, wenn du das willst (wenn nicht, machst 

du halt die Rollladen runter). 

Darf ich auch meinen eigenen Controller benutzt und/oder die Standardsteuerung 

umstellen? 

- Gerne, das Umstecken/Einrichten darf aber nicht zu lange dauern – am Ende der Pause 

ist deine Zeit abgelaufen, auch, wenn du vorher 10min rumkonfiguriert hast, weil der 

Treiber bockte! 

https://www.xbox.com/de-de/accessories/controllers/elite-wireless-controller-series-2
https://www.xbox.com/de-de/accessories/controllers/elite-wireless-controller-series-2


Sind Abkürzungen erlaubt? 

- Nö, die Strecke wird im Sinne des Streckenbauers durchfahren, Kurven können gerne 

geschnitten werden – im Zweifelsfall entscheide ich, ob das erlaubt war oder nicht :-P 

Woher weiß ich, wie viel Zeit ich noch habe? 

- Ich lasse einen Timer anzeigen, damit du das selber sehen und entscheiden kannst, ob 

du zur nächsten Strecke über gehen willst. 

Wie sieht das mit Corona aus? 

- Vor dem Spielen werden die Hände vor Ort desinfiziert. 

- Im Raum befinden sich nur du und ich, sonst niemand (und ich halte natürlich 

Abstand). 

- Wer beim Spielen die Maske abnehmen will, darf das (außer, ich muss warum auch 

immer direkt neben euch stehen). 

- Vor und nach dem Spielen wird gelüftet. 

Wo haben Sie die coolen Bilder her? 

- https://hotwheelsunleashed.com/wp-content/uploads/2021/02/htw-standard-edition@2x-1.jpg 

- https://hotwheelsunleashed.com/wp-content/uploads/2021/07/veichles_24_ours.png 

- https://www.xbox.com/de-DE/accessories 

Ich will vorher üben und alle in Grund und Boden rocken - wo kriege ich das Spiel? 

- https://hotwheelsunleashed.com/de 

Ich will mich auch vorbereiten, mir ist das Spiel aber zu teuer, was kann ich tun? 

- Such einfach auf youtube nach Videos der Strecken um die kennenzulernen, z.B.: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltS8ERS7jBU 

https://www.youtube.com/watch?v=sWwGPdthF60 

https://www.youtube.com/watch?v=xpv_h-GspB0 

Ich habe aber noch mehr Fragen – wie erreiche ich Sie ? 

- Am besten per Teams – einfach nach „Stefan Flecke“ suchen und mich anschreiben. 
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