Rätselpaket 4

Großartig, Ihr habt auch das dritte Rätselpaket gelöst! Nun hat unser Informant uns
eine besondere Aufgabe gestellt. Löst das Rätsel um diese seltsame Kurzgeschichte
und Ihr findet den Startpunkt zum nächsten Rätselpaket.
“Groß ist die freude, wenn großbuchstaben wie Y gesehen werden. Müssen darauf
warten erkannt zu werden. Nur dann können sie Alles haben. So oder so. Irgendwo
unter Uns. Müssen Kinder gefragt werden. Irgendwo in Russland und in China auch.
Heute ebenso wie morgen. Heute ebenso wie gestern. Eins wird immer sein.
Irgendwo in der Mitte.”
Wo führt Euch dieses mysteriöse Rätsel hin? Startet dort Eure Suche!
(Tipp: achtet auf die Großbuchstaben!!)

Rätsel 1

Prima! Ihr habt es gelöst! Macht Euch nun schnurstracks auf den Weg dorthin. Könnt
Ihr die vielen kleinen Schilder auf dem Bild oben an der Wand erkennen? Wann
gewann die Schule den Innovationspreis? Schreibe die Zahl als Wort. Der vorletzte
Buchstabe kommt in das vorletzte Kästchen Eures Lösungssatzes. (Setzt ihn in das
Kästchen mit der Nummer 34 ein)
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Rätsel 2

Diese Schautafel ist sehr informativ. Das Foto verrät Euch wo Ihr hinzugehen
habt. Hier haben sich die Banditen aber ein ganz besonders schwieriges Rätsel
einfallen lassen:

netkaF eiD
Was hat das denn zu bedeuten? Das Rätsel dazu lautet: Knackt den Schlüssel. Ihr
braucht den ersten Buchstaben des ersten Unterpunktes davon. (Setzt ihn in das
Kästchen mit der Nummer 9)
(Tipp lest rückwärts!!!)
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Rätsel 3

Findet nun dieses Bild. Konntet Ihr es aufspüren? Daneben steht ein prägnanter
Satz. Ihr braucht nun den letzten Buchstaben des Satzes. (Setzt ihn in das Kästchen
mit der 13 ein.)

Rätsel 4

Warum steht ein riesiger Steinhügel im Schulgarten der Grund- und Mittelschule? Ist
das wirklich nur ein Bienenhotel? Ich glaube, Ihr müsst da nochmal genauer
nachforschen. Wer hat ihn gebaut? Wie ist der Anfangsbuchstabe der Gemeinde, die
ihn gestiftet hat? (Setzt ihn in das Kästchen mit der 33 ein.)
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Rätsel 5

Findet Ihr diese Schilder? Sie sind nicht weit entfernt von der Grund- und
Mittelschule. Geht in Richtung der Gemeindebücherei. Welche zwei Buchstaben sind
auf dem mittleren Kissen des Sofas zu entdecken? (Setzt sie in die Kästchen 18 und
19 ein)

Hiermit habt Ihr auch das vierte Rätselpaket gemeistert. Geht nach Hause und
wartet auf neue Anweisungen am nächsten Donnerstag! Eins ist sicher: Es bleibt
spannend!
- Ende -
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