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Tübinger Schatzsuche 
Wie läuft die Schatzsuche ab? 
Geschätzte Zeit: 1,5 -2 Stunden 

Geeignet für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren 

Benötigtes Material: Smartphone mit Kamera, App „Google Maps“, und wenn euer Smartphone das 

nicht schon hat einen QR-Code-Scanner. 

Besonders schön ist die Strecke mit dem Fahrrad       

Die Strecke ist in Teilstrecken unterteilt. Den Startpunkt findet ihr mithilfe des ersten Rätsels. Habt 

ihr das Rätsel gelöst, lauft ihr an den Ort und löst das nächste Rätsel. Die Lösung verrät euch jeweils 

den nächsten Ort.  

Falls ihr nicht mehr weiterkommt, scannt den QR- Code neben dem Rätsel, der euch dann direkt zum 

nächsten Punkt führt. 

Mit dem Lösen des 8. Rätsels erfahrt ihr das Lösungswort, das den Ort des Schatzes beschreibt. 

Alternativ könnt ihr auch die mit Zahlen markierten Buchstaben, die ihr bei den anderen Rätseln 

herausfindet, am Ende in der richtigen Reihenfolge eintragen. Alles klar? 

Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß auf der Suche nach dem Schatz. 

Eure Freiwilligen vom CVJM Tübingen e. V. 

Renate, Louise und Josua  

 

Startpunkt/ 1. Rätsel:  

Den Startpunkt erreicht ihr mithilfe dieses Rätsels: 

Wann wurde der CVJM gegründet? 

Im Jahr ___ ___ ___ ___ . 

Nehmt jetzt die ersten beiden Zahlen und dreht sie um. Dann habt ihr den Startpunkt.  

Gartenstraße ___ ___  

 

Jetzt befindet ihr euch am Startpunkt. Nun gilt es Punkt 2 zu finden: 

2. Rätsel:  
Wasser fällt, und Strom entsteht… 

Welcher Ort ist hier gemeint? 

Das ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

                                               13    5  
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3. Rätsel 
Alle zwei Jahre musst du es machen,  

das kannst du nicht unterlassen,  

Prüfung fürs Auto, das ist klar,  

dann gibt es eine neue Plakette, hurra! 

Drei Buchstaben als Name,  

das Logo Blau,  

beschrieben mit schwarz,  

mit Silber und weiß geschmückt 

Die Lösung ist der ___ ___ ___ . 

                                  11 

4. Rätsel 
Doch die hier geprüften Wägen,  

schaffen‘s nicht ans nächste Ziel,  

aus Metall ist’s, 

übers Wasser geht’s,  

und steht sie neben ihrem großen Bruder,  

der die Autos über die Stuttgarter Straße führt,  

sie selbst klein und schmal, bringt euch zurück, auf die Seite von der ihr gekommen seid.  

Doch haltet mittendrin an, und löset geschwind, das nächste Rätsel was einen Schritt näher zum Ziel 

euch bringt.  

Wir befinden uns an einer ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

                                                         15           4    10  

5. Rätsel: 
Frotteeware wurde hier produziert und das schon seit längerem. Bademäntel, 

Handtücher, schönes Tralala. Lauft zum Platz, der nach der Firma benannt, und 

tragt die Geschwindigkeitsbegrenzung ein, die dort gilt.  

 

Hier darf man nur ___ ___ km/h fahren, ansonsten entsteht ein Foto       
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6. Rätsel: 
 

Ihr folgtet dem Neckar, und siehe da, ohne Jammer, 

da ist eine Abzweigung, die führt in die Ammer, 

diese fließt vorbei am nächsten Ziel,  

1867 wieder erbaut, seht ihr jetzt viel… 

Von einem Italienischen Lokal ?! 

Doch wo ist das Mühlrad und wichtiger noch… 

das Jahr in dem es zum ersten Mal erbaut wurde? 

 

Wir befinden uns an der L ___ ___ ___ N ___ ___ ___ R           ___ Ü ___ ___ E, die im Jahr                 

___ ___ ___ ___ erbaut wurde.       14        8   

7. Rätsel: 
Nun geht es weiter an einen Ort,  

ein hoher Turm ihn schmückt,  

dazu auch zeigt er euch die Zeit,  

wenn euch fehlt eine Uhr an eurer Seit,  

Und auch schlägt er zur vollen Stunde,  

Und die Spielplätze dahinter sind in jedem Kindesmunde,  

und vor 500 Jahren versuchte Luther die Kirch zu bewegen,  

sie zu reformieren, doch entstand dabei nur eine neue Glaubensbewegung,  

dieser gehört das Gebäude an,  

so lauft nun schnell an es heran. 

  

Es ist die   E   V   ___ ___   G   ___   L    ___ ___ ___   H    ___         ___   I    ___ ___ ___ ___      

                                        9                           2      7                                     1             3                     6 

L    U    ___ ___   N       A     ___. 

             17                               16 
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8. Rätsel: 
Ihr seid jetzt nun sogar schon auf der Zielgeraden,  

es gilt nur noch ein letztes Rätsel zu lösen. 

Benannt nach einem Menschenfischer,  

ebenfalls ein hoher Turm, 

Der Ort davor, das ist sein Partner,  

mit ihm gemeinsam bildet sich die Ökumene. 

Sucht dort im Gotteshaus den Nörgelmax,  

dann nehmt ihn ab, da ist der Schatz       

 

 

Das Lösungswort/ der Ort des Schatzes ist:  

___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___        P   ___ ___ ___ ___ ___ 

 1      2      3     4      5     6           7     8     9     10   11       12   13   14   15   16    17 

Doch bevor ihr euch reich beladen nach Hause macht,  

tragt euch ein in die Liste, danach könnt ihr euch getrost auf den Weg machen. 
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