Die Schatzsuche von Opa Wusel
Hallo,
ich bin Wilma Wusel. Ich bin ein Berliner Frischling (so heißen die
Kinder vom Wildschwein). Ich möchte euch von meinem Opa
Wusel erzählen.
Mein Opa lebt in diesem Wald, und er liebt den Wald über alles. Er
liebt alle Tiere. Am meisten liebt er die Vögel, weil sie ihn immer
auf dem Laufenden halten, was gerade im Wald passiert. Opa
Wusel ist ein echter Wildschwein-Förster und verbuddelt immer
ein paar Eicheln und Bucheckern, damit aus diesen neue Bäume
wachsen können.
Mir und den anderen Frischlingen erzählt er viel über den Wald und denkt sich spannende
Abenteuer für uns aus. Jetzt hat er sich etwas Besonderes überlegt: Eine Schatzsuche. Er
will schauen, ob wir uns im Wald gut auskennen, um dort wie die erwachsenen
Wildschweine zu leben. Ihr müsst wissen, Wildschweine werden viel schneller erwachsen
als Menschenkinder. Schon mit einem Jahr können wir selber Eltern werden.
Du kannst unsere spezielle Frischlings-Schatzuche ausprobieren: Opa Wusel hat 10
Hinweise und einen Schatz im Wald versteckt. Jeder
Hinweis führt dich zum nächsten Versteck. An
manchen Verstecken musst du Fragen beantworten.
Deren Lösung brauchst du, um am Ende das Versteck
von Opa Wusel zu öffnen und in den Kreis der Berliner
Wildschweine aufgenommen zu werden.

Für meine Schatzsuche
braucht ihr einen guten
Riecher, einen scharfen
Verstand, etwas Verpflegung,
um euch zu stärken, und
einen Stift.

P.S.: Solltet ihr bei der Schatzsuche mal nicht weiterkommen, kein Problem:
Falls ihr zusätzliche Informationen oder Hilfe beim Finden der Verstecke benötigt, nutzt den Link oder QRcode auf der Schatzkarte.

DIE REGELN:
- Nehmt euch ein Blatt mit Schatzkarte und Rätsel-Blatt (Vorder- und Rückseite) aus
der Tasche am Startpunkt der Schatzsuche oder druckt es euch zu Hause aus.
- Es gibt 11 Verstecke. Die ersten 9 Versteck sind auch auf der Schatzkarte
eingezeichnet. Die Verstecke liegen alle entlang des gepunkteten Weges auf der
Schatzkarte. Der Weg ist im Wald mit dem Symbol rechts neben der Schatzkarte
markiert (3 Dreiecke und ein Rollstuhl).
- In den Verstecken findest du Röhrchen, in denen Zettel sind. Diese Zettel müssen,
nachdem du sie gelesen hast, unbedingt zurück in das Röhrchen.
- Auf dem Zettel stehen Aufgaben und die Hinweise für das nächste Versteck.
- Löse so viele Aufgaben wie möglich, und notiere die Antworten auf dem Rätsel-Blatt.
Du brauchst einige der Antworten, um das letzte Versteck zu öffnen.
- Macht euch am besten ein Foto von der Wegbeschreibung bis zum nächsten
Versteck, nutzt den QR-Code auf der Rückseite des Zettels oder schreibt euch die
wichtigsten Anweisungen ab.
- Versteckt das Röhrchen wieder gut. Das ist sehr wichtig, damit es nicht zufällig
gefunden wird oder verloren geht.
- Bitte nehmt auf euerm Weg durch den Wald Rücksicht. Nehmt allen Müll mit nach
Hause und lasst alles, was lebt und wächst, weiterleben und wachsen. Danke 

