Hilfe, wie konnte das nur passieren
Wochenlang haben wir geplant und überlegt, wie wir das Zeltlager dieses Jahr stattfinden lassen
können. Dazu haben wir ein richtig cooles Programm auf die Beine gestellt. Alles war perfekt. Alle
Mitarbeiter waren vorbereitet und die Stimmung war gigantisch. Doch dann kam alles anders…
„Plötzlich und ohne Vorwarnung wurden einige Mitarbeiter aus unserem Team entführt!“

Wie konnte das nur passieren? Wer ist alles entführt worden? Wo sind sie? Wer hat sie entführt?
Wie kann das Programm ohne sie stattfinden? Können wir Sie rechtzeitig wiederfinden?
Alles schwierige Fragen auf die wir keine Antwort haben. Aber es gibt noch Hoffnung. Dazu brauchen
wir eure Hilfe.
Birk Raff war der Einzige, der sich befreien konnte und uns eine Karte hinterlassen hat, auf denen
Orte mit Hinweisen markiert sind. Sie sind in ganz Oßweil verteilt und führen euch hoffentlich zu den
Mitarbeitern. Das ist unsere einzige Möglichkeit, das Zeltlager Spezialprogramm zu retten und die
Mitarbeiter zu befreien.
Auf der Karte von Birk sind 11 Adressen markiert. Hier findet ihr Stationen mit Hinweisen. Wenn ihr
die Aufgaben und Rätsel richtig lösen könnt, bekommt ihr am Ende verschiedene Zahlen und Codes,
mit denen ihr Birk helfen könnt, die Mitarbeiter zu finden und zu befreien.
In welcher Reihenfolge ihr die Stationen bearbeitet ist egal. Hauptsache ihr habt am Ende alle Zahlen.
Hier habt ihr einen Laufzettel, der euch helfen soll dass ihr keine Station verpasst und kein Passwort
vergesst. Nehmt deswegen diesen Laufzettel mit euch und tragt an der jeweiligen Station die
Lösungen direkt hier ein.
Wenn ihr Fragen oder Probleme habt meldet Euch gern bei Marcus Ortt: 0163 1861746

Laufzettel Zeltlager-Spezial

Station 1: Mitarbeiter gesucht
Wie viele Mitarbeiter wurden überhaupt entführt?
___ + 1 = ___ à Lösungszahl
_________________________________________________________________________________
Station 2: Verfolgungsjagt
Die Entführer wurden in einem schnellen Geländewagen gesichtet. Kannst du sie einholen und ihnen
einen Hinweis entlocken?
Lösungszahl: ___

Super-Code-Wort 2:__________________

_________________________________________________________________________________
Station 3: Vorräte einkaufen
Die Entführer haben vorgesorgt und Vorräte eingekauft. Kannst du einen Hinweis im Laden finden?
Benutze folgende Wörter:

Nudeln, Nase, Ente, Nilpferd, Ziege, Esel, U-Boot, Hase

1._______________________ 2._______________________ 3._________________________
4._______________________ 5._______________________ 6._________________________
7._______________________ 8._______________________

Nimm jetzt von jedem Wort den Anfangsbuchstaben und trage ihn hier ein:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Lösungszahl: ___ ___

_________________________________________________________________________________
Station 4: Drohbrief
Ihr habt einen Drohbrief von den Entführern bekommen. Könnt ihr einen Hinweis entschlüsseln?
___ ___ ___ ___ ___ ___ Lösungszahl: ___

_________________________________________________________________________________
Station 5: Beweisfotos
Um zu beweisen, dass es den Mitarbeitern noch gut geht, haben die Entführer Bilder versteckt.
Findet sie schnell, sonst passiert den Mitarbeitern noch etwas.
___ ___ ___ ___ ___ Lösungszahl: ___

Super-Code-Wort 4:__________________

Station 6: Geschichte
Die Mitarbeiter konnten bei der Entführung unauffällig ein Tonband zurücklassen. Könnt ihr die
Hinweise entschlüsseln.
Lösungszahl: ___
_________________________________________________________________________________

Station 7: Fluchthilfe
Ihr habt einen Grundriss von dem Gebäude organisiert, in dem die Entführer die Mitarbeiter
versteckt haben. Könnt ihr den Ausgang finden?

Lösungszahl: ___
_________________________________________________________________________________

Station 8: Schießerei
Es gibt eine Schießerei zwischen der Polizei und den Entführern. Ihr habt zwar keine Waffen, aber
vielleicht könnt ihr trotzdem helfen zu zielen.
Lösungszahl: ___

Super-Code-Wort 1:__________________

_________________________________________________________________________________

Station 9: Safe gefunden
Ihr habt einen Safe mit Schloss gefunden. Könnt ihr es knacken und den Hinweis entschlüsseln?
Lösungszahl: ___

Super-Code-Wort 3:__________________

_________________________________________________________________________________

Station 10: Geheimunterlagen
Ihr konntet in das Zentrallager der Entführer einbrechen und habt verschlüsselte Unterlagen
gefunden. Könnt ihr damit etwas anfangen?

Lösungszahl: ___
_________________________________________________________________________________

Station 11: Letzte Tätigkeiten
Ihr habt herausgefunden, was die Mitarbeiter vor der Entführung gemacht haben. Sie haben die
Andacht vorbereitet. Vielleicht versteckt sich auch hier ein Hinweis, wo die Mitarbeiter sind oder wie
ihr sie befreien könnt. Tragt die Lösungszahlen ein und rechnet die Gesamtzahl aus.

____________
Lösung Frage 1

-

____________
Lösung Frage 2

-

____________
Lösung Frage 3

-

____________ = ___________
Lösung Frage 1 = Lösungszahl

_________________________________________________________________________________

Habt ihr alle Hinweise bekommen?
Wenn ihr alle Zahlen und die Super-Code-Wörter vorliegen
habt, könnt ihr den Briefumschlag öffnen, den ihr bei
Station 2 bekommt.

