
Suchspiel für Profi-Abenteurer 
Hinweis: Zu deiner Profi-Abenteurer-Ausrüstung sollten unbedingt matschfeste Schuhe und ein Stift 

gehören! Der Weg zum Schatz erfordert ein wenig Ausdauer und ausreichend Zeit. Du kannst dich 

alleine auf die Suche begeben, aber mit einem/r Freund/in oder deinen Eltern wird dein Profi-

Abenteuer bestimmt noch spannender. Viel Erfolg und Spaß dabei!  
 

1. Begebt euch ans S U A H E D N I E M E G  → __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

2. Wie viele Birken stehen dort im Garten? 

◦ Weniger als 4 Birken: nehmt den Weg Richtung ev. Kirche 

◦ Mehr als 4 Birken: nehmt den Weg Richtung Bahnhaltestelle 

3. Geht an der nächsten Kreuzung nach links und haltet die Augen offen, bis ihr einen Brunnen 

seht. 

4. Nehmt den schmalen Weg links am Brunnen vorbei, bis ihr auf einen Hof kommt, auf dem ein 

Klettergerüst steht. 

5. Geht auf dem Hof am Gerüst vorbei unter einem Glasdach hindurch und zählt dort die blauen 

Säulen. Säulenanzahl: ____ 

6. Sobald ihr unter dem Glasdach hindurch seid, kommt ihr wieder an eine Straße: 

◦ geht nach rechts, falls ihr 8 Säulen gezählt habt 

◦ geht nach links, falls ihr 10 Säulen gezählt habt 

7. Geht an den nächsten beiden Kreuzungen geradeaus. Biegt dann ab in die Straße, die 

zwischen den Häusern mit Hausnummer 24 und 26 hindurchführt. 

8. Nun kommt ihr irgendwann an Haus Nr. 14 vorbei. Wie viele Briefkästen hat dieses Haus? 

Anzahl Briefkästen: ____ 

9. Geht an der nächsten Kreuzung: 

◦ nach rechts, wenn ihr an Haus Nr. 14 zwei Briefkästen gezählt habt. 

◦ nach links, wenn ihr an Haus Nr. 14 drei Briefkästen gezählt habt. 

10. Biegt an der nächsten Kreuzung ab: 

◦ nach links, falls der Weg hier steiler nach unten geht, als rechts 

◦ nach rechts, falls der Weg hier steiler nach unten geht, als links 

11. Nehmt nach ca. 100 m den grasigeren und matschigeren der beiden Wege.  

12. Folgt dem Matschweg und bevor ihr in den Wald kommt, biegt nach rechts ab. 

13. An der nächsten Kreuzung seht ihr in der Nähe einen hohen, schmalen Turm.  Dreht dem Turm 

den Rücken zu und schlagt die Richtung ein, die weg vom Turm führt. 

14. Ihr kommt sofort an eine Kreuzung. Schaut euch die Schilder an und geht Richtung „In den 

Neubrüch“. Lauft immer geradeaus den Hang hinab (obwohl der Asphalt irgendwann endet!) 

bis ihr am Waldrand angekommen seid. 

15. Biegt dort rechts ab und folgt kurze Zeit später dem Trampelpfad nach rechts. Bald kommt 

ihr wieder an den Waldrand und seht an einem Baum ein kleines weißes Schild mit einer roten 

16. Haltet euch rechts und folgt dem wurzelreichen Pfad am Waldrand entlang. 

16. Bald müsstet ihr am rechten Wegrand einen verwitterten alten Stein mit der Nummer 193 

sehen. Folgt dem darauf sichtbaren Pfeil ca. 3 Meter und ihr kommt zum Schatz!!  


