
 

 
 
 
 
 

Schatzsuche 3 
 
(nach einer Idee von Felix, Schüler einer 5. Klasse) 

 

 

DEINE AUFGABE: 

Die Wegbeschreibung führt dich/euch zum Schatz. Trage den Weg in die Schatzkarte auf 

der nächsten Seite ein. Arbeite alleine oder arbeitet zu zweit. 
 

 
WEGBESCHREIBUNG 

- Du machst dir einen schönen Sonntag auf deiner Luxusjacht „Titania“. Plötzlich ruft 

dein erster Steuermann: „Alle Mann von Bord! Das Schiff sinkt!“ Du springst vom 

Schiff und hast noch genug Zeit und Kraft in südlicher Richtung ans Ufer zu schwim- 

men. 

- Am Ufer findest du eine Schatzkarte, darauf steht: „Wenn du jemals wieder von dieser 

Insel kommen willst, suche den Schatz, das rettende Boot! Dann kommst du weg.“ 

- Gehe auf dem schmalen Pfad in südlicher Richtung bis zu einer Verzweigung. Biege 

dort nach Osten ab und marschiere alles gerade aus, bis du ein Seeufer erreichst. 

- Durchschwimme den See bis zum südlichsten Punkt am Südufer. 

- Gehe nun 2 km in östlicher Richtung über die Kieselsteinbank; und du erreichst einen 

Wachturm. 

- Steige auf den Wachturm. Du hast eine schöne Aussicht. Und du entdeckst drei alte 

Friedhöfe. 

- Marschiere nun zu dem Friedhof, der 3,5 km in südöstlicher Richtung entfernt liegt. 

- Von diesem Friedhof aus kannst zu zwei Hütten sehen. Gehe zu der Hütte, die west- 

lich des Friedhofs liegt und von vier Tannen umstellt ist. In dieser Hütte kannst du 

übernachten. 

- Stehe am anderen Tag noch vor Sonnenaufgang – bei Dunkelheit – auf. Laufe nun 

querfeldein in nördlicher Richtung bis du eine Brücke über eine Schlucht erreichst. 

Überquere sie in Richtung der aufgehenden Sonne. 

- Folge dem Fusspfad, bis du zu einer Weggabelung gelangst. 

- Nimm dort den Weg nach Südosten. Nach 5 km erreichst du eine Bucht, in der ein 

Schnellboot liegt. Leider ist es bewacht, für dich aber kein Problem. 

- Schleiche dich an den Wächtern vorbei, starte das Boot und brause davon. Bald wirst 

du zuhause sein… 
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