
Auf geht’s Schatzsucher, 

Einen Schatz gilt es zu finden und zu öffnen. Na das wäre doch gelacht, 

wenn du das nicht schaffst. 

Los geht es bei der Kreuzkirche. Schau dir den Schaukasten mal genau an. 

Auf einem Plakat steht ein Bibelvers über das barmherzig sein. Der wievielte 

Vers ist das denn? Lukas 6, ____ 

A= 

Weiter geht’s. Folge der Haderwaldstraße weiter nach unten bis du an eine Kreuzung kommst wo es nach 

links nach Haimbach geht. Wie weit ist es denn bis Haimbach? Notiere die Stelle nach dem Komma. 

B= 

Gehe nach links, Richtung Haimbach, aber biege sofort bei der nächsten 

Möglichkeit wieder nach rechts ab. Folge dem Weg bis zur nächsten Kreuzung 

hinter der Brücke. Dort steht ein Pfeiler mit ganz vielen Aufklebern. Ein paar davon 

sind Wandermarkierungen guck dir diese genau an. Wie viele Sterne sind auf der 

Markierung für den europäischen Fernwanderweg? 

C= 

Haus. Siehst du die Katzen im Vorgarten? Zähle sie! (Tipp: sie sind leider nicht sehr 

weich und flauschig.) 

D= 

Nach rechts kommst du auf die Polarsternstraße. Folge ihr bis du zu einer T-

Kreuzung kommst. Du kommst direkt auf das Haus in der Sonnenstraße 6 zu. 

Zähle die steinernen Murmeln, die du im Vorgarten findest. Zähle genau, 

manche sieht man nicht sofort.  

Bonus: findest du den Hund? 

E= 

Jetzt gehe nach rechts zur Merkurstraße und dann wieder nach links. Vor 

dem Tegut steht ein Briefkasten. Um welche Uhrzeit wird dieser an einem 

Samstag geleert? Schreibe dir die Stundenzahl auf. 

F= 

Folge der Merkurstraße bis zur nächsten größeren Kreuzung. Biege nach links in die Saturnstraße und du 

kommst zur Grundschule Haimbach. Dort steht ein Schild überschrieben mit „Schulhof / Sportplatz“. Wie 

viele Verbote sind darauf mit Bildern dargestellt. 

G= 

Gehe die Saturnstraße weiter und du kommst nach wenigen Metern zu einem Spielplatz. Julia darf darauf 

leider nicht mehr spielen, weil sie zu alt ist, aber wie alt dürfte sie maximal sein um auf diesem Spielplatz 

spielen zu dürfen? 

H= 



Gehe die Saturnstraße weiter nach unten. Auf Höhe des Haimbachs gibt es 

einen Weg, der nach links abbiegt. Folge ihm! Nach ein paar Metern kommst 

du an einen Platz mit einer Statue, die Maria darstellt. Finde heraus in 

welchem Jahr Familie Engel diese Statue errichtet hat. 

I= 

Folge dem weg weiter, auch wenn er zwischendurch 

nicht wie ein Weg, sondern wie eine Wiese aussieht 

und biege bei der nächsten Gelegenheit nach rechts 

ab. Du kommst auf das Haus in der Orionstraße 40 zu. 

Biege hier nach links ab und bei der nächsten 

Gelegenheit wieder nach rechts. Du solltest jetzt beim 

Friedhof ankommen. Du darfst dich nun entscheiden 

ob du über den Friedhof gehen möchtest (dann musst 

du dich aber auch entsprechend verhalten) oder du 

kannst links am Friedhof vorbeigehen. In jedem Fall solltest du wieder bei der 

Kreuzkirche ankommen. Dein Schatz liegt im Schuppen hinten im Garten. Doch um 

ihn zu öffnen musst du diesem Code lösen: 

 

[ (F+D) -H ] +A : C +B +G -E +I = 

 

Wenn du Hilfe brauchst liegen in der Tubberdose daneben 

Tipps bereit. 

Du darfst dir dann 3 Teile aus dem Schatz nehmen. 

 


