
  

 

 
Geheime Botschaften - Die Caesar-Scheibe  

Bastelanleitung:
Drucke dir die beiden Scheiben aus und klebe sie auf eine dünne Pappe. Schneide 
dann die Scheiben aus. 
 
Lege die kleine Scheibe auf die große und befestige sie in der Mitte mit einer 
Musterklammer (das ist eine kleine Metallklammer, die man normalerweise zum 
Verschließen von Versandtaschen benutzt). Und schon ist deine Caesar-Scheibe 
fertig. 

Jetzt kannst du den mittleren Kreis so drehen, dass dein geheimer 
Anfangsbuchstabe genau unter dem "A" liegt.  
 
Deine Nachricht kannst du verschlüsseln, indem du die Buchstaben auf dem 
äußeren Ring durch die auf dem inneren Ring ersetzt. 

 

Und so funktioniert es: 

Die Buchstaben auf der äußeren Scheibe stellen das "echte" Alphabet dar. Mit der 
inneren Scheibe legst du dein Geheimalphabet fest. 
 
Soll dein Geheimalphabet zum Beispiel mit einem "D" beginnen, drehst du die 
innere Scheibe so, dass das "D" unter dem "A'" der äußeren Scheibe zu liegen 
kommt.  
Dadurch wird das "B" zum "E", das "C" zum "F", und so weiter... Du darfst nur nicht 
vergessen, dem Empfänger deiner Nachricht zu sagen, mit welchem Buchstaben 
dein Alphabet beginnt! 
 
Um die Geheimbotschaft zu entschlüsseln musst du die Buchstaben dann genau 
umgekehrt zuordnen. Aus dem "geheimen E" wird ein "B", aus dem "geheimen F" 
wird ein "C", und so weiter... 
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Auftrag für Natur-Detektive!  
Ihr seid auserwählt, eine Schnitzeljagd durch die Urwälder Aukrugs 
zu unternehmen, die Natur zu genießen und kleine Aufgaben zu lösen, 
um dann zu guter Letzt einen Schatz zu heben… 

 

HINWEISE vorab: 

 Die erste Strecke ist je nach Fitness mit Rad oder Auto 
zurückzulegen. 

 Verpflegung und Spielzeit für unterwegs sind einzuplanen! 
 Hilfreich ist ein Handy, um die Hinweise zu fotografieren und ggf. nachlesen zu können. 

Schreibt nicht auf die Hinweise und verratet auch keine Lösungen, denn  

 !!!! LEGT ALLE HINWEISE WIEDER AN IHREN PLATZ!!! Es soll noch weitere 
Schatzsucher geben! 

 NEHMT 2 KLEINE TAUSCHGEGENSTÄNDE MIT, UM DEN SCHATZ WIEDER 
AUFZUFÜLLEN   

 

Bereit? Denn nun geht es los: Ihr benötigt eine Tasche mit   

 der gebastelten Caesarscheibe, 
 und der Landkarte, 
 einer Uhr mit Ziffernblatt und 
 einen Stift und Papier. 

Begebt euch zu dem Spielplatz in diesem Aukruger Ortsteil (Die Caesarscheibe hilft euch beim 
Decodieren!) 

Kjaponum 
Von dort hilft euch die mitgelieferte Landkarte zum Ausgangsort (rotes Kreuz auf der Karte). 
Ab hier solltet ihr zu Fuß gehen und die Natur genießen. 

 

 

Geht hier zum Gatter und untersucht es genau, so findet 
ihr den ersten Hinweis. 
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