
Schatzsuche zur schönen Aussicht 
 
So funktioniert die Schatzsuche: 
Die Schatzsuche startet mit einem ersten Rätsel, versteckt in einem Schraubglas. Jedes 
Rätsel bzw. Hinweis führt Euch zur nächsten Station. So kommt Ihr am Ende zum Schatz. 
Alle Rätsel sind in einem Schraubglas versteckt, bis auf den letzten Hinweis. Dieser befindet 
sich in einer Folie.  
 
Wichtig: 
Bitte nehmt etwas zum Schreiben mit, damit Ihr die Rätsel besser lösen könnt. Die Antworten 
bitte nicht auf die Rätselfragen schreiben, damit die nachkommenden Kindern auch noch 
ihren Spaß haben.  
 
Bitte die Rätsel wieder in das jeweilige Glas zurücklegen und am selben Ort verstecken. 
Nicht zu schwer verstecken, sonst wird es nicht gefunden und führt zu Frustrationen bei den 
Kindern. Am Ende nehmt ihr Euch den Schatz und hinterlasst für die nächsten 
Schatzsucher/innen einen Schatz.  
Bitte daran denken, dass der Schatz der Witterung ausgesetzt ist. Am besten Süßigkeiten 
wie ein Packung Gummibären, die vor der Witterung gut geschützt sind und auch Familien 
(die mehrere Kinder haben) profitieren können. Hierfür dann ein Schattenplätzchen suchen. 
 
Für wen ist die Schatzsuche geeignet? 
Die Schatzsuche ist für Jung und Alt. Auch kleinere Kinder mit Kinderwagen können 
mitgenommen werden, da sie ausschließlich auf befestigten Wegen verläuft. Die 
Rätselfragen sind eher für Kinder ab der 3. Klasse geeignet. Kleinere Kinder können nach 
den Hinweisen und Wegen suchen.  
 
Die Rätsel ergeben Hinweise zum nächsten Ort. Damit alles gefunden wird, findet ihr hier 
noch eine Beschreibung der Route mit Lösungsworten. Die entsprechenden Rätselfragen 
findet in der anderen Datei, falls mal ein Hinweisglas nicht gefunden wird. Die Schatzkarte, 
welche Euch kurz vor dem Ziel den Weg zeigt ist hier ebenfalls angehängt, bitte druckt diese 
aus und überreicht sie euren Kindern bei Punkt 7. 

 
Erster Hinweis:  
Ihr kommt vom Rötelnweg bzw. 
Klimmertweg, lauft über die Wiese 
Richtung Bach. Dort befindet sich ein 
großer Stein. Hinter diesem Stein ist 
ein Schraubglas versteckt. Die Lösung 
des Rätsels verrät Euch die nächste 
Station.  
 
Falls die Kinder das Rätsel nicht 
alleine lösen können, hier das 
Lösungswort zur Unterstützung beim 
Knobeln: 
Der Brücke  

 



Zweiter Hinweis: 
Die kleine Brücke befindet sich 
Bachaufwärts. Folgt dem Grasweg, 
dann kommt ihr zur Brücke. Lauft über 
sie. Am Ende der Brücke finden die 
Kinder den Schatz. Es ist unter der 
Brücke versteckt.  
 
Lösungswort: Gartentüre 
 
Bitte nach dem Lösen des Rätsels, 
das Glas wieder verstecken.  

 
Dritter Hinweis: 
Nun lauft ihr weiter Bachaufwärts bis 
ihr zu einer kleinen Kreuzung kommt. 
An dieser Kreuzung befindet sich ein 
eingezäunter Gemüsegarten mit 
einem kleinen Gartentürchen. Nicht 
zum Verwechseln mit dem großen 
Gartentor hinten.  
Das Glas befindet sich hinter dem 
Stein.  
 
Die Kinder bekommen das 
Lösungswort, wenn sie das Wort von 
rechts nach links lesen. Mal schauen, 
ob sie es selbst herausfinden. 
 
Lösungswort: Spazierbank 
 

 



Vierter Hinweis: 
Ihr lauft jetzt den Weg nach oben. An 
der T-Kreuzung lauft ihr rechts. Bei 
der nächsten Kreuzung lauft ihr wieder 
rechts. Dann kommt auf der linken 
Seite die Bank. Dort finden die Kinder 
das nächste Rätsel.  
 
Lösungswort: 
Spielplatz Spielgärtle 

 
Fünfter Hinweis: 
Ihr folgt dem Weg nach unten. Auf der 
linken Seite kommt der Spielplatz. In 
der Hecke hängt das Glas mit dem 
nächsten Hinweis.  
 
Lösungswort: Rutsche 

 
Sechster Hinweis: 
Das Schützenhaus ist gegenüber dem 
Bolzplatz. In deren Biergarten befindet 
sich eine Rutsche. Neben oder unter 
ihr befindet sich der nächste Hinweis.  
 
Lösungswort: Berg 
 
 

 



Siebter Hinweis: 
Der Weg führt links nach dem 
Schützenhaus hoch entlang der 
Obstbaumwiese Richtung Wald.  
 
An der nächsten Bank befindet sich in 
der Mauer der letzte Hinweis, die 
Schatzkarte.  
 
Hier gebt ihr dann den Kindern Euren 
Ausdruck der Schatzkarte und lasst 
das Original dort. Danke. 

 
Achter Hinweis: 
Jetzt wird es kniffelig den Schatz zu 
finden. Ihr folgt dem Weg weiter nach 
oben. Ihr kommt in den Wald.   
Links kommen Holzstapel und rechts 
ein schönes Gartenhaus.  
 
Ihr folgt dem Weg bis ihr rechter 
Hand, ca. 1-2 m vom Wegesrand 
entfernt, ein silbernes Stahlrohr (ca. 
50 cm hoch, 5 cm Durchmesser) 
findet. Neben dem Rohr stehen zwei 
Kiefern.  
 
Lauft vom Stahlrohr aus gerade aus 
den Berg hinunter bis zu dem 
Wachholderbusch ca. 10-20 Schritte 
vom Rohr aus. Der Wachholderbusch 
ist oberhalb einer Mauer. In dieser 
Mauer befindet sich der Schatz.  

 
 
 
Tipp: 
Wenn ihr Euch auf den Wegrand neben den Kiefern setzt, riecht es ganz phantastisch. 
 
Die Kinder können in dem Wald oberhalb herrlich spielen. Holz-Tipis bauen, über Bäume balancieren, 
Schluchten herunter rennen. 
 
Habt viel Spaß! 
 


