Der Schatz im Riff

Liebe Eltern, Kinder und Rallyefreunde,

wir haben für Euch eine Rallye durch den Ort vorbereitet.

Die früheren Riffbewohner mussten ihr Riff verlassen, da die große Ebbe kam. Sie
haben einige Schätze in Gerstetten versteckt. Ihr als neue Bewohner dieser Welt
geht nun auf die Suche, um diese zu finden. Mirko Meermann hat für alle
schlauen Lebewesen eine Spur gelegt, der ihr nur folgen müsst.

Diese Route adressiert sich an Grundschulkinder, die gerne Aufgaben bei einem
Spaziergang erfüllen möchten. Erst- und Zweitklässler benötigen eventuell noch
Hilfe beim Lesen. Ältere Kinder, die sicher im Straßenverkehr sind könnten auch
alleine auf die Schatzsuche gehen. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder Roller - alles ist
machbar. Ihr benötigt zwischen ein und zwei Stunden. Das kommt ganz darauf an
wie viel Zeit Ihr an einer Station verbringt.

Für alle, die gerne vorbereitet sind und wissen wollen, was sie erwartet, findet
Ihr im Folgenden sowohl die Aufgaben als auch die Lösungen. Wenn Ihr lieber
selber miträtselt, dann schaut Euch nur das erste Blatt an. Dieses könnte im
Briefkasten sein, an der Haustüre hängen oder als Flaschenpost auf dem Tisch
liegen.

Alles was Ihr braucht sind ein bisschen Ortskunde, einen wasserfesten Stift, einen
Stein und am Ende vielleicht eine Belohnung für Eure Kinder.

Packt eventuell auch ein bisschen Proviant (oder wer mag Geld) für unterwegs
ein.

Viel Spaß bei der Rallye.

Eure Johanna und Andrea

Riffzentrale Gerstetten,
noch eine Woche bis zur Ebbe
Liebe Mara Meerfrau,
es ist soweit: wir Riffbewohner müssen unser geliebtes Riff
verlassen, die große Ebbe beginnt! Das gesamte Wasser
fließt weg! Wir werden uns in andere Gewässer zurückziehen
müssen.
Da wir leider nicht alle unsere Schätze mitnehmen können,
werden wir sie verstecken.
Doch machen wir es den Luftatmern, die wohl irgendwann
unser Riff bewohnen werden, nicht zu leicht. Wer weiß
schon, welche Lebensform in Zukunft über diesen Flecken
Erde herrschen wird. Nur die Schlauesten unter ihnen werden
in der Lage sein, unsere Schätze zu finden.
Für die Suche werden die Luftatmer einen Kieselstein, einen
wasserfesten Stift zum Schreiben und eventuell etwas
Wegzehrung benötigen.
Den ersten Schatz verstecken wir gleich
hier bei mir!
Hochachtungsvoll,
Dein Mika Meermann

Lieber Luftatmer,
tatsächlich scheint unser Riff von einer schlauen Lebensform
bewohnt worden zu sein: Euch!
Wie Ihr Luftatmer ausseht, können wir uns kaum vorstellen.
Vermutlich habt Ihr anstatt Flossen viele Beine oder keine
und Ihr kriecht herum. Eure Augen sind wahrscheinlich
winzig, denn anders kann man es in der Helligkeit da oben ja
kaum aushalten.
Wir haben als das Wasser verschwand einige Schätze hier im
Gerstetter Riff versteckt. Der erste Schatz brachte uns
Reichtum.
Der erste Schatz ist ein helles Mineralgestein.
Dieser spezielle Brocken war der Ursprung unserer
Siedlung. Er war der erste, der von den Korallen
besiedelt wurde. Er sieht meist eher unscheinbar
aus: Ein heller Stein. Doch je nach Licht kannst Du
es glitzern und schimmern sehen.
Wie nennt man den Brocken in Eurer Zeit?
Notiere den dritten Buchstaben auf Deinem Stein.
Gehe nun die neue Straße hoch zum Ort der Erkenntnis und
des Lernens. Die nächsten zwei Schätze sind größer als der
letzte. Wir nutzten sie, um verworfene Ideen zu entsorgen.
Denn bedenke: Nur wer auch mal irrt, kann zu Großem
heranwachsen. Nur wer ihre wahre Herrlichkeit erkennt, kann
sie in ihrem Orange strahlen sehen.
Dein Mika Meermann

Lieber Luftatmer,
konntest Du die Herrlichkeit erkennen? Zugegeben:
nicht alle von uns sahen das Strahlen und diese zwei
Container sind letztendlich nur Müllschlucker. Aber irgendwie
musste ich Dich ja an die richtige Seite zu unserem Ort der
Erkenntnis führen.

Intelligenz ist der zweite Schatz, den wir besitzen.
Betrachte die zurückliegende Wand genauer. !
Wie viele Vögel fliegen im obersten Fenster?
Nur die richtige Lösung bringt Dich am Ende weiter.
Für welchen Buchstaben könnte die Lösung stehen?
Notiere ihn auf Deinem Stein.
Der nächste Schatz ist beim „Turm der Freiheit“. Wie es bei
Euch heißt, weiß ich nicht. Er ist 40 Meter hoch. Von dort
aus kann ich unser Riff gut überblicken.
Viel Spaß auf Deiner weiteren Suche.

Dein Mika Meermann

Lieber Luftatmer,
Du hast das Rätsel richtig gelöst und bist nun beim
„Turm der Freiheit“ angekommen.
Es wird Zeit Dir einen weiteren Schatz zu offenbaren.
Wenn Du gerade nicht den „Turm der Freiheit“ besteigen
kannst, um die Freiheit von dort oben zu genießen, dann
entdecke sie auf andere Weise.
Steht die Schaukel noch? Versuche so hoch zu schaukeln wie
Du kannst. Spürst Du das Kribbeln im Bauch? Bewahre das
Gefühl, für Zeiten in denen Du nicht schaukeln kannst.
Dass Du bis fünf zählen kannst, hast Du bereits bewiesen,
doch kannst Du auch große Mengen richtig zählen?
Wie viele Pflanzsteine stehen um den Turm herum?
Notiere den passenden Buchstaben auf Deinem Stein.
89 = I

101 = B

104 = C

Folge der Allee bis zum Ende und gehe weiter bergab.
Passiere die Pforte der Ruhe und wende Dich anschließend
nach rechts.
Dort, wo bis vor kurzen noch unsere Schwimmmeisterschaften
waren, wirst Du fündig werden.

Dein Mika Meermann

Lieber Luftatmer,
In Zeiten wie diesen, in denen sich alles ändert, darf man die
Hoffnung nicht aufgeben.
Bei
unseren
Schwimmmeisterschaften
kämpfen
wir
Meerestiere bis zum Schluss. Wir halten durch und machen
weiter. Wir geben nicht auf. Hoffnung ist ein Schatz, der
schwer zu bewahren ist. Pass gut auf ihn auf.
Ist es bei Euch auch so, dass jemand die Gebäude
pflegt, repariert und Dinge aufbaut? Bei uns sind
das die Riffmeister.
Wie heißen sie bei Euch? Notiere den vorletzten
Buchstaben auf Deinem Stein.
Geh nun weiter runter und dann rechts zum Haus des
Glaubens ganz hier in der Nähe.

Dein Mika Meermann

Lieber Luftatmer,

Du bist wirklich nicht auf den Kopf gefallen und erweist Dich
unserer Schätze als würdig.
Wir Riffbewohner sind ein Volk voller Frieden. Vermutlich
sind wir so ausgeglichen, weil wir uns ständig bewegen. Doch
eine Grundfähigkeit muss man sich dafür bewahren. Die
Liebe. Dies ist unser fünfter Schatz.
Leider zeigen wir dies manchmal zu wenig. Wir Riffbewohner
bemalen unseren Liebsten gerne einen Stein oder ein Blatt
und legen dies demjenigen vor die Tür. Überrasche doch auch
mal jemanden, den Du vermisst, in dem Du ihm heimlich einen
bemalten Stein oder ein verziertes Blatt vor die Tür legst.
Den nächsten Buchstaben bekommst Du einfach so aus Liebe zu unserem Riff. Kannst Du ihn im Bild
erkennen? Schreibe ihn auf Deinen Stein.
Bevor wir unser Riff verlassen, trifft sich unser „Hoher Rat“
noch einmal, um sich zu beraten. Bisher planten sie unsere
Abläufe, sorgten für Ordnung, nahmen Anmeldungen auf und
so weiter. Sogar verlorengegangene Sachen konnte man dort
abholen. Nun treffen sie sich dort, um unsere Abreise zu
organisieren.
Habt Ihr auch so einen Ort? Gehe dorthin.
Dein Mika Meermann

Lieber Luftatmer,

Du hast es geschafft. Du solltest nun fünf Buchstaben auf
Deinem Stein stehen haben.

Leben ist der größte Schatz, den wir haben.
Wir leben und wir werden woanders weiterleben.
Wir haben unser Leben hier im Riff sehr genossen. Mit deinen
fünf Schätzen kannst Du dies auch tun. Egal, wie schwer
alles ist.
Schreibe Deinen Namen auf Deinen Stein. Zeig ihn
im Rathaus vor und Du erhältst eine weitere
Belohnung.
Nimm nun Deinen Stein mit nach Hause und leg ihn
vor Deine Haustür.
Vielleicht entdeckst Du in den nächsten Wochen ja noch
weitere Steine in deiner Umgebung.

Dein Mika Meermann

Lösung:
1. Riffmuseum

L

Reichtum

2. oberer Parkplatz Schule
(Altpapiercontainer)
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Intelligenz

3. Wasserturm

B

Freiheit

4. Schwimmbad

E

Hoffnung

5. Katholische Kirche

N

Liebe

6. Rathaus

Name drauf schreiben;
Stein im Rathaus vorzeigen
Stein
vor
die
eigene
Haustür legen

