Das verlorene Schwert von Michael

A9

Autor: Roman Sharef (Schulhaus Tägelmoos, Seen)
Lösung: 1, 7, 11, 8, 5, 13, 4, 2, 14, 6, 3, 9, 12
Es war einmal ein Ritter, der hiess Michael. In der
letzten Schlacht verlor er sein Schwert. Zum Glück
hat es jemand gefunden, aber schliesslich versteckt.
Also braucht Michael eure Hilfe! Helft ihr ihm, das
Schwert zu finden? Beginnt bei der Nummer 1!
1.	Als erstes geht Michael in die Handballhalle
und sieht den kleinen Jungen Jamal. Michael
geht zu ihm und fragt: »Weisst du, wo mein
Schwert ist? Er sagt: »Nein, ich bin auch nur
ein kleiner Junge! Entschuldigung, geh doch
zum Diener Suri. Er ist in der Küche!»
2.	Michael sucht in seiner Rüstung. Da ist das
Schwert nicht zu finden, er läuft zum Bauern
in die Handballhalle!
3.	
Michael sucht und sucht und findet sein
Schwert doch nicht, er geht zur Eule.
4.	Michael sieht ihn, aber er sagt sofort: «Nein,
ich habe dein Schwert nicht. Steig eine Treppe
hoch und such doch in deiner Rüstung!»
5.	Michael fragt den Hofnarren: »Hast du mein
Schwert gesehen?» Der Hofnarr Denis fragt:
«Warum fragst du mich? Tut mir leid, ich weiss
nicht, wo es ist. Geh doch zum König!» Michael
sagt: »Okay, danke. Bye bye!»
6.	Der Ritter sieht Michael und sagt: »Ich weiss al
les, such in der Goldhalle, zuoberst im Schloss!»
7.	Michael geht in die Küche und sieht Diener Su
ri. Michael sagt: »Ich habe eine Frage! Hast du
mein Schwert gesehen?» Diener Suri antwortet:
»Nein, aber Diener Fritz weiss eine Menge, er
ist in der Stube!»

Augenblick und rennt zum Hofnarren ins Ba
dezimmer!»
9.	Die Eule fliegt auf Michael zu und schreit: «Dein
Schwert, dein Schwert, Michael, dein Schwert
ist im Kerker!» Michael sagt: »Oh! Vielen Dank,
ich suche es schon die ganze Zeit!» Michael
macht sich gleich auf den Weg!
10.	Nein, das ist doch kein Junge! Lies nochmals
die Nummer 13!
11.	Michael geht in die Stube! Da ist ja der Fritz.
Diener Fritz rennt im Kreis! Michael sagt: «Hast
du mein Schwert gesehen?» Diener Fritz ant
wortet: »Nein, frag die Köchin in der Küche!»
12.	Michael steigt in den Kerker und sieht sein
wunderbares Schwert und nimmt es in die
Hand. Er dankt euch, dass ihr ihm geholfen
habt!
13.	Michael geht in die Königshalle und fragt den
König sofort: «Haben Sie mein Schwert gese
hen?» Der König sagt: »Nein, gehe zu Dario,
wenn du dein Schwert suchst, er ist im Flur!»
Michael macht sich auf den Weg.
14.	Der Bauer ruft sofort: «Besuch den Ritter vor
der Goldhalle!» Und das macht Michael auch.
15.	Kennst du den Unterschied zwischen einem
König und einer Königin nicht!? Lies Nummer
5 genau.

8.	Michael geht in die Küche und sieht tatsächlich
die Köchin am Kochen! Sie kocht gerade eine
Suppe! Die Köchin sieht Michael und sagt:
»Sorry, keine Zeit. Geh zum Hofnarren Denis,
wenn du Fragen hast!» Michael zögert keinen
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Die kranke Schlange

A10

Autoren: Dorian Brogle, Elena Roth (Schulhaus Tägelmoos, Seen)
Lösung: 1, 10, 8, 5, 9, 12, 2, 7, 14, 3, 17, 6, 18
Eine Schlange liegt auf dem spitzigen Felsen. Sie
ist krank und will zum weissen Affen. Sie braucht
unbedingt deine Hilfe. Beginne bei Nummer 1.

12.	Der Elefant berichtet: «Ich komme eben zurück
von meinem Freund, dem Hund. Ich glaube,
er weiss, wo er ist. Wir haben gerade über ihn
gesprochen. Besucht doch den Hund.»

1. Sie kriecht zum See.
2.	Der Hund sagt: «Holt die Katze vom Baum her
unter, dann erzähl ich euch mehr.» Du holst die
Katze und der Hund sagt: «Geht zum Löwen,
WAU WAU.»

13.	Das ist nicht die kleine Raupe, das ist die gros
se. Lies Nummer 3 nochmals genau.

3.	Der Schmetterling sagt: «Hallo, ich habe ihn
bei der kleinen Raupe gesehen.»

14.	Die beiden Igel keuchen zusammen: «Wir sind
vorher mit ihm um die Wette gerannt, das war
ganz schön anstrengend. Puh. Er ist nachher
zum Schmetterling zwischen den Bäumen und
danach weitergegangen.»

4.	Das ist kein Igel. Das ist ein Dornenbusch.
Gehe zurück zu Nummer 7.

15.	Dieser Schmetterling ist nicht gemeint. Geh
zurück zu Nummer 14.

5.	Die Glühwürmchen sagen: «Gehen wir zum
braunen Bären, der alles weiss.»

16.	Das ist keine grosse Spinne, das ist die kleine
Spinne. Lies nochmals bei Nummer 10.

6.	Der weisse Affe meint: »Oh nein, das ist gar
nicht gut! Komm, gehen wir zu der Quelle auf
dem Hügel.»

17.	Die kleine Raupe flüstert: «Ich weiss ganz ge
nau, wo der weisse Affe wohnt. Er wohnt in
der Höhle, er schlägt gerade auf seine Brust.
Hörst du?»

7.	Der Löwe sagt: »Geht zu den stacheligen Igeln.
Sie sind mit dem weissen Affen um die Wette
gerannt.»

18.	Der Affe ruft: «Trink ein bisschen Wasser, das
macht dich wieder gesund.» Die Schlange
dankt dir. Nun ist sie wieder gesund.

8.	Die Spinne sagt: «Suche die Glühwürmchen,
du brauchst Licht.»
9.	Der Bär erklärt: «Holt mir eine Blume und dann
verrate ich euch mehr.» Die Schlange holt eine
Blume. Der Bär sagt: «Danke, ich habe den
weissen Affen beim Elefanten gesehen!»
10.	Doch beim See findet sie den Affen nicht. Die
Schlange kriecht zur grossen, roten Spinne.
11.	Dieser Schmetterling ist nicht gemeint. Geh
zurück zu Nummer 14.
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Lisa ist verschwunden

A11

Autoren: Quintino Di Bellonia, Nihada Qaja (Schulhaus Tägelmoss, Seen)
Lösung : 1 ,5 ,9 ,2 ,13 ,3 ,12
Maria und Lisa sind im Spielzeugladen. Lisa fragt
ihre Mutter Maria: «Darf ich kurz aufs WC?» «Die
Mutter sagt: «Ja.» Nach einiger Zeit macht sich ihre
Mutter Sorgen um Lisa, weil sie sehr lange auf dem
WC ist. Hilf der Mutter, Lisa zu suchen, und beginne
mit deiner Suche auf der Damentoilette.
1.	Maria denkt, dass Lisa in der Puppenabteilung
ist. Gehe zur Puppenabteilung.
2.	Maria ist in der Barbieabteilung. Sie sieht Lisa
nicht. Vielleicht ist Lisa in der Playmobilabtei
lung? Gehe zur Playmobilabteilung und suche
die grösste Packung.
3.	Maria sucht Lisa beim Kinderwagen, aber Lisa
ist nicht hier. Gehe zum Teddybären mit dem
roten T-Shirt.
4.	Nein! Nicht das Puzzle mit dem Auto, lies die
Nummer 5 genauer.
5.	Maria ist in der Puppenabteilung und sucht
Lisa, aber sie ist nicht hier. Vielleicht ist sie bei
den Puzzles? Sie mag doch Fische so gerne.
6. Das ist die falsche Playmobilpackung!
7.	Das ist die Herrentoilette. Da ist Lisa bestimmt
nicht!
8.	Nein! Es ist nicht die Legoabteilung gemeint.
Lies die letzte Nummer genauer.
9.	Lisa ist nicht in der Puzzelabteilung. Maria
denkt nach, wo Lisa sein könnte. Maria sagt
zu sich selber: «Sie liebt doch Barbie!» Gehe
zur Barbieabteilung und suche die Barbie mit
dem rosaroten Haar.
10.	Diese Barbie würde Lisa nicht gefallen. Wie sol
len ihre Haare sein? Lies Nummer 9 noch mal.
11.	Nein! Nicht bei den Plüschtieren. Lies die Num
mer 3 genauer.
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12.	Die Mutter hat Lisa gefunden. Sie war in der
Teddybärenabteilung. Lisa und Maria bedanken
sich für deine Hilfe. Du bist ein guter Detektiv.
13.	Doch auch in der Playmobilabteilung bei der
grössten Packung ist Lisa nicht. Maria fragt die
Verkäuferin: «Hast du ein Mädchen mit langen
schwarzen Haaren gesehen?» Die Verkäuferin
sagt: «Nein, ich habe sie nicht gesehen. Versuch
es doch beim grossen Kinderwagen.»
14.	Ist das wirklich der grosse Kinderwagen?
15.	Wie bist du hier hergekommen? Diesen Ort gibt
es in der Geschichte gar nicht. Gehe schnell
zurück zur letzten Nummer!

Lisa ist verschwunden

Die Schatzsuche
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Die Schatzsuche

A12

Autorinnen: Mattia Michelutti, Jana Hoffmann (Schulhaus Tägelmoos, Seen)
Lösung: 1, 8, 15, 7, 5, 11, 3, 19, 14, 10, 2, 13, 4, 20, 16, 17
Hier wird ein Schatz gesucht. Käpt´n Rotbart und
seine Mannschaft fahren nach Lama Rama. Beginne
mit Nummer 1.

11.	Der Mast ist repariert. Willst du den Schatz im
mer noch haben? Dann lauf zum roten Stamm
(Dreiecke) und frag nach «Grosser Bär».

1.	Rotbart ruft: «Alle Piraten an Deck. Wir fahren
nach Lama Rama.» Gehe auch du an Deck in
der Mitte des Schiffes mit der Piratenflagge.

12.	Wenn du nicht zurückfährst, wirst du wegen
der Klippen kentern. Das ist nicht der mittlere
Steg! Lies bei Nummer 7 genauer.

2.	Auf der Nachricht steht: Hallo, ihr Schatzsucher.
Beim violetten Stamm werdet ihr Informatio
nen finden.

13.	Der Stamm weist in Richtung Süden(S). «Wir
gehen los», ruft Käpt´n Rotbart. «Seht ihr das
Wrack Käpt´n? Ich glaube der Schatz ist dort.»

3.	« Grosser Bär, Besuch für dich.» – «Oh, ihr sucht
den Schatz. Wenn ihr nach Norden (N) geht,
kommt ihr zum gelben Stamm. Er wird euch
weiter helfen.»

14.	«Ich weiss, dass sich der Schatz in der Nähe
der Burgruine befindet. Wenn nicht, ruft nach
dem Burgruinenbewohner.»

4.	Spring ins Wasser und schwimm in die gros
se Öffnung. Du hast den Schatz gefunden.
Sag nun den anderen Bescheid. Die Luft wird
knapp, tauche auf, um zu erzählen! «Käpt´n!
Ich hab ihn gefunden. Ich kann ihn aber nicht
alleine hochbringen. Ich brauche Hilfe.» Frag
den stärksten und grössten Matrosen.
5.	Such auf der Insel den festen Mast mit den
weissen Stofffetzen!

15.	Vorsicht, ein Mast brennt. Renne zum grossen
Eimer, fülle ihn mit Wasser und sprinte nun
zum grossen Mast, um das Feuer zu löschen.
Der grosse Eimer steht ganz vorne auf der
linken Seite des Schiffes.
16.	Ihr fahrt nun nach Hause. Ihr müsst aber auf
passen, dass euch die Marine (Meerespolizei)
nicht angreift. Puh, geschafft. Ihr seid wieder
auf eurer Insel.

6.	Meinst du wirklich, dass dieser Baumstamm
gut für einen Mast ist? Ich glaube nicht. Lies
nochmals bei Nummer 5!

17.	Ihr seid zu Hause angekommen und verteilt
den Schatz, anstatt ihn gleich wieder zu vergra
ben! Vielen Dank für eure Hilfe und viel Spass
mit dem Schatz.

7.	Geschafft! Der Brand ist gelöscht. Fahre weiter
in Richtung Westen (W) zum mittleren Steg!

18.	Nicht der dunkelorange Stamm ist gemeint.
Geh zurück zu Nummer 19.

8.	Achtung, ihr werdet angegriffen. Schnell unter
Deck an die Kanonen!

19.	«Ich weiss nichts über den Schatz, aber ich
glaube, der Häuptling vom hellorangen Stamm
weiss ganz sicher mehr über ihn.»

9.	Findest du keinen grösseren Eimer? Zurück zur
Nummer 15.
10.	Ihr werdet beim lachenden Gesicht eine Nach
richt finden.
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20.	«He du! Kannst du mir helfen?» «Ja. Taucht und
bringt den Schatz nach oben!», ruft Käpt`n Rot
bart. «Aye ye, Käpt´n.» Kehre zum Piratenschiff
zurück, wenn du den Schatz gehoben hast. Es
ist für die Heimreise am mittleren Steg bereit.

