
Ich schwimme oft im Teich am Ortsrand, spiele gern auf dem Spielplatz, füttere die
Pferde auf der Koppel hinter der alten Scheune, oder versuche am schneller als alle
anderen die lange Straße mit meinem Troll-Rad runter und wieder hinauf zu
fahren.

Was ich aber noch viel lieber tue als das, ist anderen Streiche spielen. Doch leider
ist mir letzte Woche bei einem meiner Streiche, als ich versucht habe, alle Frösche
aus dem Teich in die Kirchenorgel zu locken, damit sie beim nächsten Gottesdienst
nur noch Quak-Geräusche macht, ein dummer Fehler passiert. Ich habe dabei einen
meiner wichtigsten Schätze aus Versehen in einer Truhe eingeschl0ssen. Diese
Truhe, in der habe ich die Würmchen gesammelt, um die Frösche anzulocken, ist
aber dummerweise mit einem Zahlenschloss gesichert.

Ich habe dir ein paar Bilder von verschiedenen Orten und Dingen hier in
Neuentempel gemacht. Alle diese Bildausschnitte musst du finden, um das Rätzel
lösen zu können. Wonach du genau suchen musst, wenn du den Ort anhand des
Bildes gefunden hast, habe ich dir zu den Bildern dazu geschrieben.

Kannst du mir helfen das Rätsel zu lösen, damit ich meinen Schatz wieder 
bekomme? 

Hallo,

mein Name ist Arthur
und ich möchte dich auf ein Abenteuer mitnehmen!
Ich bin ein Troll, das sind kleine Fabelwesen, du
hast mich vielleicht bisher noch nicht gesehen. Ich
wohne unter dem großen Baum an der Kirche. Dort
bin ich aber nicht die ganze Zeit. Ich bin den lieben
langen Tag im gesamten Ort unterwegs.

Und ich habe den Zahlencode nicht mehr! Ich
kann mich einfach nicht erinnern! Jetzt komme
ich nicht mehr in die Truhe. Aber ich habe mir
eine Eselsbrücke für die Zahlenkombination
überlegt. Das habe ich gemacht, weil ich mir die
Kombination für das Schloss so schwer merken
konnte. Deshalb hatte ich die auch
aufgeschrieben, aber naja, ich weiß nicht mehr
wo.



Hinweis: Suche die Graue Zahl 
oben am ende des silbernen Pfahl!

___   ___

Notiere die Zahl am Zeichen links über dir 

Hinweis: Suche die Zahl über den 
Roten Toren! 

____

Notiere die Hausnummer über dem 
Roten Tor

Hinweis: Such die Zahl aus de die 
Sonnenblume wächst!

___   ___   ___   ___

Notiere die Jahreszahl am unteren Ende 
der Sonnenblume!



Hinweis: Suche die „Zwergen 
Wetterstation“

___   ___ 

Notiere die Hausnummer, des 
Hauses der Wetterstation

Hinweis: Suche das Grüne 
Vordach 

___   ___ 

Schreibe die Hausnummer mit 
diesem Grünen Hauseingang auf

Hinweis: Der Standort 
der Truhe

Die Schatzkiste liegt unter 
dieser Bank!!

Wo ist dieser Ort in 
Neuentempel?



Um die Truhe zu öffnen, damit ich wieder an
meinen wichtigen Schatz komme, musst du nur
noch folgendes Rätzel lösen. Die Nummern, die
du gefunden hast, helfen dir dabei.

Hey! Da bist du ja. Super, dann hast
du alle Hinweise gefunden. Toll
gemacht, danke für deine Hilfe!

1. Nimm die Zahl der Sonnenblume 
und schreibe sie hier auf:

___   ___   ___   ___

2. Nimm die Zahl auf dem 
silbernen Pfahl und rechne sie 
Plus (+) der Sonnenblumenzahl 

und schreibe sie hier auf:

___   ___   ___   ___

3. Nimm das Ergebnis aus 2. und 
rechne sie Minus (-) der Zahl am 
Roten Tor und schreibe sie hier 

auf:

___   ___   ___   ___



Glückwunsch du hast es geschaft! Wie 
Lautet der Zahlencode??

___   ___   ___   ___

Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte sich meine Truhe endlich öffnen! 
Als Dankeschön habe ich dir noch ein kleines Geschenk in die Truhe 

gezaubert! 
Bitte schreib mir doch in das Büchlein deinen Namen, damit ich weiß, wem 

ich meine Rettung zu verdanken habe.

4. Nimm das Ergebnis aus 3. und 
rechne sie Minus (-) der Zahl an der 
Wetterstation und schreibe sie hier 

auf:

___   ___   ___   ___

5. Nimm das Ergebnis aus 4. und 
rechne sie Plus (+) der Zahl am 

grünen Hausportal und schreibe sie 
hier auf:

___   ___   ___   ___


