Jungschar-Rätsel-Schatzsuche
Hinweis: Der Weg zum Schatz erfordert ein wenig Ausdauer und Vorsicht im
Straßenverkehr. Du kannst dir gerne deine Eltern oder Geschwister mitnehmen,
dann sucht und rätselt es sich einfacher.
Viel Erfolg und Spaß dabei! ☺

1. Startet am ev. Kindergarten
2. Was ist hier auf den Eingangstüren abgebildet:
o Max & Moritz → geht zum gelben Post-Briefkasten am Rathaus
o Sonne & Mond → geht zur Sparkasse am Rathaus
3. Hier findet ihr ein Schild mit Uhrzeiten. Welche Uhrzeit steht ganz oben?
o 23:30 Uhr → geht weiter zum Gemeindehaus
o 9:00 Uhr → geht weiter zum Feuerwehrhaus
4. Sucht dort ein Schild, auf dem steht, wann das Gebäude errichtet wurde.
Geht dann weiter …
o … in Richtung größer werdender Hausnummern, wenn es 1952 errichtet wurde.
o … in Richtung kleiner werdender Hausnummern, wenn es 1973 errichtet wurde.
5. Biegt an der nächsten Kreuzung rechts ab und lauft weiter, bis ihr an ein relativ großes
Holzobjekt gelangt. Es steht in einem umzäunten Garten auf der rechten Seite. Auf der
Rückseite des Objekts ist eine geschnitzte Figur sichtbar. Welches Werkzeug hält sie
in ihrer rechten Hand?
o Eine Mistgabel → biegt rechts ab …
o Einen Hammer → kehrt um …
6. … und lauft weiter geradeaus, bis das nicht mehr geht. Biegt dann links ab. Betrachtet
nun die Straßenschilder der zwei nächsten rechts abzweigenden Straßen (beide steigen
an und heißen ähnlich). Wählt die Straße, die mit „U“ beginnt. Haltet euch bei nächster
Gelegenheit (nach ca. 10 m) links, sodass ihr in eine schmale Gasse gelangt. Lauft weiter
bis zur nächsten Abzweigung. Hier findet ihr eine Metallscheibe im Boden. Was steht
darauf geschrieben?
o Hydrant → geht geradeaus weiter
o Verm. Punkt → biegt links ab
7. Bald kommt ihr an ein hohes Gebäude mit einem großen Baum im Hof. Am Baum ist
ein kleines dreieckiges Schild angebracht. Welche Farben hat es?
o Grün und weiß → geht weiter zum Gemeindehaus
o Lila und weiß → geht weiter zur Grundschule

8. Hier gibt es ein Klettergerüst. Klettert die Leiter hinauf und zählt die roten
„Plastikkappen“. Wie viele davon gibt es?
o Zwei → nehmt den Fußgängerweg in Richtung Eisenbahnhaltestelle
o Vier → nehmt den Fußgängerweg in Richtung Dorfmitte
9. Biegt als nächstes links ab. Lauft immer weiter geradeaus, bis ihr links einen grau
umzäunten Garten seht. Welche Farben haben die beiden Gartenhäuschen darin?
o Gelb und Grün → geht links bis zur nächsten Kreuzung
o Rot und Blau → geht den schmalen Weg geradeaus bis zur Straße
10. Überquert die Straße und biegt rechts ab. Geht an der nächsten Kreuzung dort weiter,
wo keine grünen Dreiecke am Boden zu sehen sind. Lauft, bis ihr an ein großes Schild
mit einer Karte kommt. Lasst euch von den vielen bunten Symbolen auf der Karte nicht
verwirren, sondern sucht die Liste mit Straßennamen. Welches ist die erstaufgeführte
Straße?
o Ahornweg → Geht den Weg weiter, der an einem grünen „Kasten“ vorbeiführt
o Asterngasse → geht den Weg weiter, der an einem grauen „Kasten“ vorbeiführt
11. Schaut euch an der nächsten Abzweigung um. In der Ferne seht ihr zwei hohe Türme.
Schlagt den Weg in Richtung Türme ein.
12. Folgt dem Weg (ein ganzes Stück) bis er sich schließlich an einer Kurve gabelt. Wählt
den ansteigenden, weniger matschigen/grasigen Weg ☺ und haltet an der nächsten
Kreuzung an. Welche Farbe hat das Eckhaus vor euch?
o Orange mit weißen Fenstern → lauft geradeaus
o Blau mit weißen Fenstern → biegt links ab
13. Ihr kommt an Haus Nr. 21 vorbei. Welche besondere Form hat ein Fenster des Hauses?
o Kreis → biegt an der nächsten Kreuzung links ab
o Dreieck → geht an der nächsten Kreuzung geradeaus
14. Nehmt an der nächsten Kreuzung den Weg ohne weiße Vierecke am Boden und lauft,
bis ihr zu einem grün umzäunten Gelände kommt. Betretet es und lauft geradeaus ins
Wäldchen.
15. Geht am hohlen Baumstumpf vorbei und schaut nach eckigen Steinen, an denen weiße
Blümchen blühen. Dort in der Nähe findet ihr den versteckten Schatz!! ☺

