
Schatzsuche in Besigheim

Alter: ab 6 Jahren

Wir empfehlen die Tour gemeinsam als Famile zu machen.
Wenn Kinder die Tour ohne Begleitung Erwachsener machen wollen, bitten wir Sie unbedingt die 
Warnung in Punkt 32 zu beachten und die Kinder im Umgang mit der Strecke einzuweisen!
Wir empfehlen die Strecke nicht unter 10 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen zu machen.

Strecke: ca. 5 km (es kann auch ein Leiterwagen oder Kinderwagen (geländetauglich) 
mitgenommen werden.

Wegzeit: ca. 2 h es gibt zwei schöne Pausenmöglichkeiten

Das solltet ihr mitnehmen: Warme, wettertaugliche Kleidung, mindestens einen Stift und die 
ausgedruckte Schatzsuche, Vesper und etwas zu trinken (vielleicht auch einen warmen Tee ;) )

Ihr beginnt die Tour am Bahnhof in Besigheim. 

1. Startet an dem Gebäude gegenüber vom Bahnhof, das erst vor kurzem gebaut wurde. Dort gibt es
zwei Rote Zeichen. Stellt euch unter das rote Zeichen, das zur Straße hin zeigt. Schaut in Richtung 
der Bahngleise.

2. Zähle die Uhren, die im Umkreis  von 3 m um dich herum angebracht sind:

2 Uhren                                             6 Uhren                                                    8 Uhren
biege links über die                          gehe geradeaus auf das                            gehe rechts Richtung
Straße ab und gehe                           Atelier am Bahnhof                                 Parkplatz.
geradeaus weiter                              zu.

3. Wenn du ein Stückchen geradeaus gelaufen bist, kommst du an einen gelben Kasten.
Welche der 3 unten genannten Telefonnummer steht auf dem Kasten?

02285431122       dann folge dem Wegweiser im Bild direkt unter der Nummer

02275443122            dann gehe in die Richtung dieses Bildes



02284333112   dann folge dem Gehweg, an dem dieses Schild steht, weiter nach oben.

4. Jetzt überquerst du:

einen Fluss:
nach der Überquerung rechts abbiegen

die Bahngleise:
nach der Überquerung links über die Fußgängerampel laufen.

5. Stelle dich unter ein 30er-Zonen-Schild,
wie heißt das Haus, das ihr rechts von euch seht?

M _ _ _ i _ _ h _ _ _
    1, 3,4,  6,2,   1,7,2

Addiert die Zahlen unter den Buchstaben zusammen 

Sie ergeben    =                           

Die Zahl könnt ihr später noch gebrauchen.

6. Geht in Richtung Ziegelwerk und dem großen Schornstein.

7. Biegt vor dem Ziegelwerk links in eine Straße mit Sackgassenschild ein.

8. Wie heißt die Straße in der ihr gerade seid?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    (kleiner Tip: die Zahlen unter den Feldern stehen für die gleichen 

9,7,5,2,8,6,2,4,3,1,0,8    Buchstaben, wie in Rätsel Nummer 5)

Na, bist du noch richtig?



9. Gehe jetzt in der Straße ein Stück geradeaus weiter. 
Recht früh siehst du ein Haus mit einer knalligen Farbe.  Welche Farbe hat es?

Schwarz                                           Gelb
Gehe zurück                                     Folge der Straße weiter, bis zum Ende.
zu Rätselpunkt Nummer 4               Dort endet auch neben dir, der Bauzaun.

10. Biege nun in einen kleinen Trampelpfad ein, der zwischen Zaun und abgesägten Baumstämmen 
hindurch, nach oben führt.

11. Folge dem Weg weiter nach rechts. Nach einigen Metern geradeaus, kommst du an einem Zaun 
vorbei, der Dosen auf den Latten stecken hat. Dort sind 5 Dosen zu entdecken. Gehe ein Stück 
weiter und du entdeckst wieder einen Zaun mit Dosen auf den Latten.
Zähle die Dosen! Aber nur die an den Latten, die am Weg entlang führen. Achtung, passe auf, dass 
du keine Dose übersiehst.

Wie viele Dosen sind es?

_ _    
Ist die Zahl gerade oder ungerade? 

gerade: Dann biege rechts nach oben ab
ungerade: Dann biege links nach unten ab.

12. Gehe einige Zeit geradeaus.

Du gehst nun auf einen  _ _ _ _ _ p l a t z  zu.

                                       2,   5,8,9,  9,1,4

Addiere die Zahlen wieder zusammen. Du kannst sie später noch gebrauchen.

Sie ergeben =

Hier kannst du deine erste kurze Pause machen. Wenn du gleich weiter gehen möchtest. 
In ca. 20 min. kommt der zweite Pausenplatz.

13. Gehe am soeben erratenen Platz vorbei, in Richtung gelbe Rutsche. Folge der Rechtskurve.
Aber Achtung, Bevor du den Weg nach rechts abbiegst, bleibe stehen und schaue in die Ferne…
dort steht etwas großes, was sich meistens dreht. Was ist es?

Ein  _ _ _ _ _ _ _             Addiere die Zahlen wieder und merke dir das Ergebnis für später.

            5,6,   3,1                 
                                               Sie ergeben = 

Wenn du nach der Rechtskurve ein  kleines Stück geradeaus gegeangen bist, Musst du dich 
entscheiden, ob du nach rechts oder links abbiegst. Das Rätsel Nr. 14 hilft dir dabei.



14. Schaue an der Mauer vor dir, ob du dieses Schild entdeckst.

Achtung: Gehe nicht in die Richtung, in der das Schild ist. Sondern nimm genau die andere 
Richtung.

15. Kurz bevor du an die nächste Straße kommst, siehst du etwas im Wind wehen. Welche Farbe hat
es?

rot                                                  bunt                                                 blau
biege nun nach links ab                biege nach rechts ab                        gehe geradeaus weiter

16. Kurz nach dem abbiegen, siehst du ein Schild. Welche Äpfel werden hier im 
Spätsommer/Herbst geerntet?

_ _ _ _ _ _ _ _ _              Addiere wieder die Zahlen und bewahre dir das Ergebnis auf

   9,1,3,1,      8,9        
                                                 Das Ergebnis lautet = 

17. Folge dem Weg ein ganzes Stück geradeaus, bis am Weg ein Bauernhof steht.
Vor dem Hof, steht eine Hütte. Welche Farbe hat das Dach der Hütte?
Blau: Biege vor dem Hof nach links ab
Rot: Biege vor dem Hof nach rechts ab
Gün: Gehe geradeaus weiter

18. Zähle die Ergebnisse von Aufgabe 5 und 12 und 13 und 16 zusammen.
Ist das Ergebnis: 
110                                                          oder                      150
Dann biege den nächsten Weg links ab                               dann gehe geradeaus weiter

19.Gehe den Hügel geradeaus weiter nach oben. Vorbei an einigen Bäumen, die in gerader Linie 
neben deinem Weg stehen. Bis zu einem knochigen großen Gebüsch. Dort stehen einige Bäume auf 
der rechten Seite. Diese haben grüne Plastikmarkierungen an den Stämmen. 
Wie viele Bäume kannst du zählen? (Achtung: Schaue auch hinter die Fassade ;) )

Diese Zahl bewahre dir für später auf.



20. Wenn du den Weg jetzt weiter gehst und oben am Hang angekommen bist, dann halte Ausschau 
nach einem kleinen Häuschen mit Spielplatz.
Hier kannst du ein wenig deine Pause genießen. Bitte lass keinen Müll liegen.

21. Na bist du gestärkt für den letzten Abschnitt? Keine Sorge, das meiste hast du bereits geschafft.
Gehe nun hinter das Häuschen. Dort siehst du zwei Zylinderförmige Steine, die wie ein Brunnen 
aussehen. Gehe an diesen Steinen und an dem Tor (mit Efeu bewachsen) vorbei, und folge dem 
kleinen Weg.

 22.Einige der Bäume , die du nun siehst, haben farbige Markierungen. Welche Farbe ist auf die 
Stämme gesprüht?

Pink – Biege nach rechts ab und folge dem Weg.
Blau – Biege nach links ab und folge dem Weg.

23. Bald schon siehst du ein grünes Schild. Welches Tier ist darauf abgebildet?

_ _ _ _ _
1,   9,8,3          Addiere die Zahlen zusammen 

24. Gehe den Weg weiter. Halte immer wieder an und genieße den schönen Ausblick.
Vielleicht kannst du, wie wir auch, unten auf der Wiese Rehe entdecken? Wir freuen uns natürlich 
auch über ein Foto, in der Jungschar-Whatsapp-Gruppe.
Aber vergiss nicht, nach der nächsten Aufgabe Ausschau zu halten…

25. Am Wegesrand siehst du bald schon, eine Hütte aus Ziegelsteinen. Aus welchem Material sind 
die Fensterläden?
Aus Plastik: Dann biege kurz nach der Hütte links ab.
Aus Holz: Dann gehe den Weg weiter geradeaus.

26.Bleibe immer schön weiter auf dem Weg, auch wenn er Kurven schlägt.

27. Du kommst jetzt an einen großen Strommasten. Welche Nummer hat der Mast?
-36 dann gehe geradeaus weiter
-28 biege nun nach rechts ab und folge dem Weg. 

28. Links am Wegesrand steht eine kleine Leiter, wie viele Sprossen hat sie?
-4 biege die nächste Möglichkeit nach links ab
-8 gehe an der nächsten Weggabelung geradeaus weiter

29. Folge diesem Weg nun ein ganzes Stück geradeaus. Erst, wenn er nicht mehr geradeaus geht, 
musst du das nächste Rätsel lösen. Aber gib nicht auf, das geht jetzt schon ein Stückchen. Dann hast
du den Schatz aber schon bald gefunden. Versprochen!

30.Zähle nun die Zahlen von Nummer 19 und 23 zusammen
Ist das Ergebnis 45 biege nach links ab.
Ist das Ergebnis 30 biege nach rechts ab.



31. Laufe geradeaus, bis du auf der rechten Seite diesen Bildausschnitt entdecken kannst.

Hier in diesem Bild kannst du den Schatz finden. Beginne deine Suche. Und viel Erfolg wünschen 
wir dir!!!! Wenn du den Schatz gefunden hast, trage dich doch in das kleine Büchlein ein, das wir 
rein gelegt haben. Wenn es euch Spaß gemacht hat, machen  wir vielleicht in den nächsten Ferien 
wieder eine Schatzsuche für euch! Stellt die Schatzkiste, wenn ihr euch bedient habt, bitte wieder 
gut verschlossen in das Versteck, sodass die Kinder nach euch, den Schatz auch wieder finden und 
genießen können.

32. Jetzt geht es wieder zurück an den Bahnhof. Oder direkt nach Hause. Du kannst hierfür den 
Fußweg zur Stadt nehmen. Aber Vorsicht!!!! Der Weg führt direkt an den Gleisen vorbei.
Ihr dürft niemals auf die Gleise gehen! Bleibt auf dem Weg!
Danach geht es links durch eine Unterführung und links in Richtung Besigheim. Jetzt müsst ihr nur 
noch der Bietigheimer Straße bis zum Ende folgen und schon bald seid ihr wieder am Startpunkt. 
Geht am Ende nochmals durch die Fußgängerunterführung und geradeaus mit leichtem rechtsdrall 
auf den Bahnhof zu.

Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht! 
Ganz liebe Grüße von uns Jungschar- und Sing&Spring-Mitarbeitern


