
Der Weg zur Truhe 
 

1. Aufgabe: Buchstaben 

Die Truhe ist auf einem der Berge in Aachen, die entstanden, wo der Teufel einst 

drei riesige Sandberge hinterließ. Finde die Statue vom Teufel und der Marktfrau. 

Setze dich dort in der Nähe auf die grüne Bank. In deinem direkten Sichtfeld ist ein 

Straßenschild, das sofort zu erkennen ist. Was steht darauf geschrieben? Zähle die 

Anzahl der Buchstaben auf dem Schild und teile sie durch zwei. (Beispiel: 6 → 

6:2=3) Notiere sie diese Zahl. 

 

______________________ 

Gehe nun links an der Statue vorbei zum Spielplatz. 

 

2.  Aufgabe: zählen 

Nun zähle alle Metallstangen, die ein Spielgerät stützen (das heißt, auf dem Boden 

stehen und das Gerät tragen), und notiere dir die Zahl.  

 

……………………………. 

Rechts vom Spielplatz findest du die Spuren des Teufels: rechts die des Fußes und 

links die seiner Hufe. Sie fängt am Fuße des Berges an und läuft etwas später noch 

weiter. Addiere die beiden Zahlen, die du oben aufgeschrieben hast, und zähle die 

einzelnen Spuren einzeln ab, bis du diese Zahl erreicht hast. 

Beispiel: 5 + 3 = 8 → Du läufst bis zur achten Spur. 

Gehe weiter bis zu einer Treppe und beachte dann: 

War die Spur: 

a) Die einer Hufe: gehe die Treppe hoch 

b) Die eines Fußes: gehe links 

 



3. Aufgabe: suchen 

Gehe den Weg geradeaus entlang. Triffst du auf eine seealgengrüne Bank, folge 

dem Weg weiter, bis du auf eine nächste Bank stößt. 

Suche dort den nächsten Hinweis. 

 

 

4. Aufgabe: finden 

Finde den Ort, auf den Folgendes zutrifft: 

Ich halt dich sicher von oben, doch von vorne nicht. Wärme kann ich nur 

eingeschränkt schenken. Ich bin vorübergehende Heimat für Viele, sicher 

auch mal für dich. 

Finde dort den nächsten Hinweis. 

 

 

5. Aufgabe: finden 

Finde den Ort, der auf dem Bild abgebildet ist.  

 

Bist du dort, gehe noch etwas weiter. Schon 

bald wirst du von einem Wäldchen 

aufgenommen, in dem viele Gegenstände 

aufgehangen sind. Wie viele gelbe Stofffetzen 

hängen hier von den Bäumen? Zähle sie und 

notiere die Zahl erst in Ziffern und dann als 

Wort. 

 

______________ 

 

………………………………… 

 



Zähle die Anzahl der Buchstaben, die das Wort hat, und notiere sie dir nochmal. 

 

________________ 

 

 

6. Aufgaben: Schatztruhe 

In einem Umfeld von 10 bis 30 Metern liegt die Truhe versteckt. Sie ist schwarz 

und mit einem Zahlenschloss verschlüsselt. Um sie zu öffnen, musst du die 

Lösungen von klein nach groß geordnet in das Zahlenschloss eingeben, die du auf 

eine dicke, durchgezogene Linie geschrieben hast. 


