D E TE K TI V- SC H ATZSUC H E
Möchtest du selbst wie Die drei ??? Kids auf die Jagd nach einem Schatz gehen?
Mit unseren Tipps für eine Detektiv-Schatzsuche kannst du für dich und deine Freunde ein spannendes
Abenteuer gestalten!

Kleidung in unauff älligen Farben –
also am besten Grün-, Braun- und Grautöne
Festes Schuhwerk
Langer Mantel
Hut, Brille, Schal, etc.

SO WIRST DU ZUM DETEKTIV
Für einen Detektiv ist eines immer besonders wichtig – die richtige Tarnung! Er muss sich möglichst leise
und unbeobachtet fortbewegen können. Deshalb solltet ihr unbedingt auf die richtige Kleidung achten. Gut
geeignet ist:
•

•
•
•
Wenn es nach draußen geht, könnt ihr euch auch mit Gras tarnen oder Tarn-Farbe auf das Gesicht aufmalen.
Nützliche Detektivutensilien sind zum Beispiel Lupen oder Ferngläser.

Natürlich kannst du dir auch deine
eigene Geschichte ausdenken. Passend zu einem richtigen Detektiv-Fall
könnte der Brief auch wie ein DrohBrief aussehen – hierzu schneidet
man einfach aus Zeitungen Wörter
aus und klebt diese auf. Oder es wurde direkt am Tatort ein Schreiben
gefunden. Das muss dann möglichst
dreckig aussehen und vielleicht an einigen Enden eingerissen sein.

DIE SCHATZSUCHE KANN BEGINNEN
Wenn alle Detektive gut getarnt sind, kann das Abenteuer beginnen. Jetzt müssen sie natürlich erst einmal
mit einem Fall beauftragt werden. Das kann zum Beispiel durch einen Brief geschehen. Dort könnte dann
folgendes stehen:

Geiselnahme beendet!
Die Geiselnahme nach einem Raubüberfall auf einen
Supermarkt in Hamburg ist beendet! Die Polizei
nahm den Täter fest – er ließ sich widerstandslos
überwältigen. Allerdings ist in dem ganzen
Durcheinander der Koffer mit dem Lösegeld abhanden
gekommen. Der Tatort wurde gründlich durchsucht,
doch konnte nur ein kleiner Hinweis gefunden
werden, bei dem die Polizei nicht weiter kommt.
Deswegen brauchen sie detektivische Unterstützung
und bitten euch den Fall aufzudecken und den
Koffer zu ﬁnden. Der erste Hinweis liegt diesem
Schreiben bei. Löst das Rätsel und folgt den
Hinweisen. Sie werden euch ans Ziel führen.

T I PPS FÜ R D I E SC H AT ZSUC H E
Die Schatzsuche muss gut vorbereitet werden. Jeder einzelne Hinweis führt zu einem Ort, an dem ein weiterer
Hinweis zu finden ist. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die schlauen Detektive nicht schon vor
dem eigentlichen Beginn der Suche die Hinweise oder gar den Schatz finden (also keine zu offensichtlichen
Verstecke wählen). Wenn man einen Garten mit Sandkasten hat, lässt sich z.B. dort gut der Schatz vergraben.
Als Stationen für die Schatzsuche sollte man möglichst markante Orte auswählen. Also zum Beispiel die Eiche
oder der Apfelbaum im Garten, die Wippe auf dem Spielplatz, der Briefkasten des Nachbarn ... Und an jeder
Station gilt es eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen oder ein Rätsel zu lösen.

Das nächste Rätsel befindet sich also neben dem Apfelbaum: Z.B.: Was hat vier Beine und kann doch nicht
laufen? Ein Tisch!

Quelle: https://www.dreifragezeichen-kids.de/www/schatzsuche#/

Am Ende der Suche müssen die Detektive
natürlich für das Lösen der schwierigen
Aufgaben belohnt werden und einen Schatz
finden. Das kann zum Beispiel ein Koffer mit
Lösegeld aus goldenen Schokoladen-Talern sein.

D E R SC H ATZ

Lauft 5 Schritte Richtung Haus und dann 7
Schritte nach rechts. Und jetzt schnell, rettet
den Schatz bevor er im Treibsand versinkt!

#7

Bei „Ute“ (einem Elternteil) gibt es dann einige Schaufeln
und die letzte Karte mit dem finalen Hinweis:

Gehe zu Ute und sag ihr das Passwort (die
richtige Lösung). Du wirst mit dem nächsten
Hinweis belohnt.

#6

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

#5

UND SO KANN DIE SCHATZSUCHE AUSSEHEN:

#1
Sagt mal, was kann das nur sein?
Ein Bote wirft dort Sachen rein
auf die wir manchmal lange warten,
so wie etwa Ansichtskarten.
Die holt man nachher dann heraus.
Das Ding gibt es an jedem Haus!
Den ersten Hinweis gibt es direkt mit dem Polizei-Brief.
Richtige Lösung ist natürlich der Briefkasten. Dort wartet
also ein Hinweis:

#2

Geht im Haus die Treppe hinauf und
durch die erste Tür auf der rechten Seite.
Tipp: Eine Nadel könnte hilfreich sein,
um zum nächsten Hinweis zu gelangen.

In besagtem Zimmer sind dann viele aufgeblasene Luftballons
verteilt – und in einem befindet sich die nächste Karte. Die
Detektive müssen nun alle Luftballons zum Zerplatzen bringen,
um den nächsten Hinweis zu erhalten:

#3

Geht zum Telefon – dort wartet die nächste Aufgabe.

Wenn ihr richtig rechnet, ergibt
sich eine Zahlenkombination.
Wählt diese auf dem Telefon
und hört gut zu!

Neben dem Telefon liegt ein Zettel mit verschiedenen Rechenaufgaben. Die Ergebnisse ergeben eine Telefonnummer.

#4

8-3=?
2*4=?
5+7=?
22-6=?

Die Lösung ist die Telefonnummer eines eingeweihten
Nachbarn oder Familienmitgliedes. Von diesem bekommen
die Schatzsucher den nächsten Hinweis:

