
Startseite: Diese erhalten die Kinder zu Beginn. Kreuzt an ob sich der erste Briefumschlag drinnen oder draußen
befindet und schreibt einen weiteren Hinweis in das weiße Feld.
Rätsel 1 Labyrinth: Tragt in das mittlere Feld den richtigen Hinweis ein. In die Felder links und rechts müsst ihr
einen falschen Hinweis eintragen. (Die Lösung des Labyrinths findet ihr auf der nächsten Seite).
Rätsel 2 Falsches Wort: Tragt bei den "Ländernamen" wieder falsche Hinweise ein und den richtigen Hinweis, wo
der nächste Briefumschlag zu finden ist, in das Feld in dem "Berlin" steht. (Berlin ist die einzige Stadt).
 Rätsel 3 Reihe vollenden: Tragt in den orangenen Farbklecks den richtigen nächsten Hinweisort ein, in den
grünen und roten Klecks müsst ihr wieder falsche Hinweise eintragen. (Es werden immer +3 addiert).   
Rätsel 4 Kreuzworträtsel: Tragt bei  dem  Lösungswort  "Schatzsuche"  den richtigen Hinweis und bei den
anderen Wörtern falsche Hinweise auf den nächsten Briefumschlag ein. (Lösung des Rätsels siehe nächste Seite).
Rätsel 5 Fehlerbild: Tragt bei der Zahl  12 den richtigen Hinweis auf den Ort wo der Schatz liegt ein. Bei den
Zahlen 11 und 13 müsst ihr wieder falsche Hinweise eintragen. (Es wurden 12 Sachen im unteren Bild verändert).
Schatzseite: Diese könnt ihr auf den Schatz legen oder an den Ort, wo der Schatz versteckt ist.

Liebe Eltern, liebe Spielleiter*innen,

diese Schatzsuche ist für Kinder gedacht, die bereits einfache Sätze auf deutsch lesen können. Ihr müsst zunächst
die Startseite, in der Nils und Aylin sich vorstellen, sowie die Rätsel ausdrucken.  Anschließend müsst ihr die Rätsel in
Briefumschläge packen und diese verstecken. Vorher solltet ihr die Rätsel jedoch mit einem Hinweis auf den
Fundort des nächsten Briefumschlags beschriften. Am Ende sollten die Kinder natürlich einen kleinen Schatz
vorfinden! Diesen müsst ihr vorher besorgen und mit den Briefumschlägen verstecken.

Das müsst ihr als Vorbereitung auf den Rätsel-Seiten machen:

VIEL SPASS!

Schatzsuche für Kinder im Grundschulalter



Lösungen Labyrinth und Kreuzworträtsel



Hallo!
Wir heißen Nils und Aylin. Wir sind 

befreundet und heute auf  einer Feier bei
unseren Klassenkamerad*innen eingeladen.

Aber wir haben gestern beim Verstecken
spielen die Wegbeschreibung  verloren.

 Könnt ihr uns helfen den Weg
wiederzufinden? Bei der Party gibt es sicher

auch einen kleinen Schatz
 für euch!

Drinnen              Draußen               

Danke, 
dass ihr uns helfen möchtet!

Unsere Eltern haben irgendwo Hinweise
versteckt, damit wir uns nicht verlaufen.

Der erste Hinweis war:

Und es war:



Super!

Die erste Spur habt ihr gefunden!

Wenn ihr jetzt den richtigen Weg

durch das Labyrinth findet,

erfahrt ihr den nächsten

Hinweisort!



Toll gemacht!
Bei diesem Hinweis müsst ihr dasWort finden, das NICHT zu denanderen passt. Dann findet ihrden nächsten richtigenHinweisort. 

Viel Glück!

Deutschland

Brasilien

Syrien Albanien

Berlin
Australien



Klasse!
Wir sind schon richtig weit

gekommen! Bei diesem Hinweis
müsst ihr gucken mit welcher Zahl
die Reihe weiter geht. Wenn ihr die
richtige Zahl gefunden habt, habt
ihr auch den richtigen nächsten

Hinweisort!
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Spitze!
Nun ist es nicht mehr weit!
Wenn ihr das Rätsel richtig
löst, findet ihr den richtigen
Hinweis für den nächsten

Ort!
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Schatzsuche
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Schatztruhe
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Wie viele Fehler sind es?

Fast geschafft!Dies ist der letzte Hinweisort.
Wenn wir das lösen, sind wir bei
dem Schatz und  der Feier! Hier

müsst ihr herausfinden, wie viele
Fehler im unteren Bild sind, Die
richtige Antwort bringt uns zudem Schatz!



Geschafft!
Danke, dass ihr uns

geholfen habt den Weg
zu finden! Habt ihr den

Schatz schon entdeckt?
Der ist für euch!


