
Glückwunsch!!! 
Den ersten Hinweis habt ihr entdeckt und gesichert!!! 

!!! Notiert euch für später die Anzahl der waagerechten Sprossen des Gatters!! 

Geht nun hinter dem Gatter den Weg weiter. 

 

 

Guckt euch die tollen Baumstümpfe links im Knick an. Was 
seht ihr darin??? Wildschweine, Trolle, kleine Monster??? 

 

 

Dort, wo der Weg sich gabelt, befindet sich am Fuße des Wegweisers euer neuer 
Hinweis!!! 

 

 

 

Super!! So schnell geht es schon weiter!!! 
Folgt dem Weg nun auf 9 UHR. So gelangt ihr in einen kleinen Nadelwald.  

 

Probiert mit Tannenzapfen einen Stamm zu treffen? Ganz schön schwer! 

 

Seht ihr abgenagte Tannenzapfen? Macht euch Gedanken, welches Tier 
könnte das wohl gewesen sein? 

 

Vor dem nächsten Gatter erblickt ihr auf der linken Seite eine alte Baumwurzel. 
Sucht genau, denn hier ist der nächste Hinweis hinterlegt! 

 

  



 

Kein Problem für euch!!! 
Überwindet nun das nächste Gatter und lasst euch von den ERNA-Rindern nicht 
ärgern. 

 

Geht zur Brücke, deren Geräusch ihr am  
Au-Wanderweg am besten hört! 

 

!!!!ELTERN AUFPASSEN!!!!! 

Spielt hier ein wenig, werft kleine Stöcker ins Bächle, das von Bargfeld in die Au 
fließt. Legt euch auch mal auf den Bauch und schaut, wie das Stöckchen unter der 
Brücke durchschwimmt. 

Na?! Wo könnte hier der Hinweis sein!!! 

 

 

 

Sehr schön gefunden!! Ihr erweist euch als 
clever und ehrgebürtig den Schatz zu heben. 
Geht in die entgegengesetzte Richtung an der Au entlang. Ihr trefft auf zwei 
Brücken. Zwischen den Brücken steht ein Wegweiser mit zwei Zahlen. Die kleinere 
Zahl notiert ihr. 

 

Hinter der zweiten Brücke können die Eltern ein 
wenig auf der Bank entspannen, die Kinder ein 

wenig auf der Pirateninsel spielen. Oder geht es 
gleich weiter? 

 

Dann untersucht die Umgebung der Bank etwas genauer. 

 

 

 

 



 

 

Toll!! 
Nun folgt dem Weg hinter der Bank auf 15 Uhr. Er entfernt 
sich hier schnell von der Bünzau. Ihr werdet auf der rechten 
Seite DEN toten TROLLBAUM in einer Kuhle finden. Hier ist 
der letzte Hinweis, der euch vom Schatz trennt.  

 

 

 

 

Zu guter Letzt 
Notiert nun noch das Produkt aus euren aufgeschriebenen Zahlen. Nun 
hast du der Zahlen drei.  

Bringe sie alle in die richtige Reihenfolge. Beginne mit der kleinsten. 

Dies ist dein Zugangscode zum Schatz!  

Den Schatz findet ihr an der ersten Brücke unter den Brettern, die dich 
über den Fluss bringt. 

 

 

Glückwunsch!! Ihr habt es geschafft!! 
Notiert eure Namen auf dem Zettel, denn hier stehen nur echte Sieger!! 
Tauscht gerne zwei Dinge aus der Schatzkiste mit zwei Teilen von 

euch!! Ihr seid Helden und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. 

 

Viele liebe Grüße eure Familie Grage 

PS: Mindestens genauso viel Spaß, wie auf Schatzsuche zu gehen, ist es, eine neue 
auszulegen. Vielleicht kannst du für Freunde auch eine gestalten. Wir würden uns 
freuen zu einer eingeladen zu werden. 

 


