
Hallo ihr zusammen! Willkommen bei unserer 
Schatzsuche!

                                                                                                          {str.} 
1. Eure erste Aufgabe wird sein, dass ihr zur Straßenlaterne (links neben 

dem Basketballkorb) lauft  und den Kompass auf die Marschzahl 260 
einstellt und das nächste Ziel anpeilt.

         Dort erwartet euch dann die nächste Aufgabe!
         Lauft vor bis zu diesem Punkt, aber nur zwei von euch dürfen hoch!!!

                                                                                                         {unn}         
     2. Geht nun flussaufwärts bis zur Unterführung und da hindurch.
         Aber son einfach kann das mit dem Schatz wohl nicht sein, drum hüpft
         unter der Straße mit nur einem Bein!  
         Seid danach aufmerksam, denn es wartet noch mehr auf euch!!!

                                                                                                           {Br}          
     3. Hier gibt es jetzt zwei Wege!
         Habt ihr wohl gedacht! Nein, nicht rechts, nicht links, sondern
         geradeaus geht es weiter. Die Wand hoch. Jedenfalls für 10 von euch.
         Lasst euch etwas einfallen, wie ihr diese Hürde überwindet! Viel Spaß!
         Vielleicht findet ihr auch noch was Hilfreiches?

         Bleibt nach dieser Hürde in Deckung und lauft gebückt am Zaun entlang 
         bergaufwärts. Aber Vorsicht, denn nebenan ist feindliches Gebiet!
         Wenn ihr den Schatz auch wirklich wollt, haltet euch an die Regeln.
         DENN!!! → Big Brother is watching you!!!
         
         Hier ist dann erst einmal eingeschränktes Halteverbot!
         → Doch nicht für uns, denn da wartet die nächste Aufgabe!

                                                                                                           {en}          
     4. Was haben eigentlich die komischen Buchstaben in den {Klammern} zu 
         zu bedeuten??? Das müsst ihr jetzt rausfinden und dann...
         ...lauft 80 Schritte dort entlang, dann kommt ihr zu so etwas:    H  150
                                                                                                             0,3
                                                                                                                   4,1

         Lauft von dort aus weiter in Richtung SSO, bis ihr ein großes Kreuz seht 
         und geht direkt dort hin. Dort findet ihr einen speziellen Parkplatz...



     5. Welcher Gedanke kommt euch bei dem Anblick dieses Rollstuhls auf
         dem Schild? Ahh stimmt! Da wir eine sehr alte, gebrechliche Generation
         (genau sieben Leute) unter uns haben und sie mit den jüngeren nicht 
         mehr mitahlten können, wäre es an der Zeit sie ein Stück zu tragen.
         Alle etwas Jüngeren schultern die 7 Omas & Opas an der weißen Zick-
         Zack-Linie und schleppen sie bis in die Königsbergerstraße 19.
         Schaut mal unter die Gelbanlagen!!!
        

     6. So, nach der tatkräftigen Unterstützung der Jüngeren, habt ihr euch
         hoffentlich gut erholt?! Wo wir gerade bei einer Pause sind, ist auch
         noch Zeit für ein kleines Spielchen. Ihr dürft euch dabei gerne auf die
         Füße treten!!!
         Doch wer hat denn das Spiel jetzt gewonnen?
         Lasst den Sieher 3 mal hochleben (aber richtig!).
         Jetzt aber schnell weiter zu der immer grünen Baumgruppe!!!
         Dort findet ihr einen biologisch abbaubaren Mülleimer und da geht es 
         weiter!

     
     7. Nun lauft zu den Schildern, die euch ja bereits bekannt sind und leistet
         unterwegs euren lieben Mitarbeitern noch ein letztes Mal einen treuen
         Dienst, indem ihr ihnen ihre Schuhe putzt, da sie beim vorausgehenden
         Spiel ganz schön dreckig geworden sind! Material ist ja vorhanden wie 
         ihr seht.

     8. Nun stellt euch hintereinander längs dem Gehweg dem Vordermann/-
         frau an die Schultern greifend auf und lauft im Gleichschritt mit dem
         linken Fuß beginnend bis zur Treppe der Unterführung. Dabei trällert ihr
         aus voller Kehle ein fetziges Liedchen.
         Am Stoppschild gilt es dann, wie das Schild es schon aussagt, 
         anzuhalten!

     9. Gleich betretet ihr eine schleimige, eklige, rutschige Höhle!
         Nachdem ihr voller Stolz aus der Höhle gelangt, geht ihr mit breitem
         Schritt den Zaun entlang weiter bis zur Straße.
         Von dort aus müsstet ihr schon den nächsten roten Zettel sehen.
         Aber halt! Diesen Zettel darf nur der Älteste und die Jüngste holen!



     10. Jetzt könnt ihr den Schatz ja schon fast riechen, denn ihr seid nicht 
           mehr weit entfernt! Ihr biegt jetzt vorne in den Ölmühleweg ein und
           lauft alle zusammen im Sauseschritt zum Gemeindehaus und wartet
           dort vor dem Basketballkorb, bis alle da sind!
           Sucht nun den Bach von der „Treppe“ aus 10m nach oben und unten
           ab und lasst euch den Schatz nicht vor der Nase wegschnappen, denn
           ihr seid nahe dran! Danach werdet ihr sehen, wie es weitergeht.
         
           Wo könnte ich denn nur hingehören? 
           Ich könnte wohl in das Schloss einer Schatzkiste passen, oder?!?!
           Genau, ich gehöre einer wirklich großen Schatzkiste mit wervollen
           Schätzen meiner Vorfahren!
           Ich hoffe, dass der Inhalt noch in Ordnung ist, denn vor euch hat
           diesen Schatz über 800 Jahre niemand entdeckt.
           Viel Spaß beim Öffnen der Kiste!!!
      
     

    


