Schatzsuche vom Jugendclub „Red Cube“ Seebach
Liebe Kinder,
wir, das Team vom Jugendclub „Red Cube“ haben uns eine kleine Schatzsuche durch
Seebach für euch überlegt und würden uns sehr freuen wenn ihr daran teilnehmt! Also
runter vom Sofa, weg vom PC, lasst uns gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Ihr könnt
laufen oder mit dem Rad /Roller fahren, ganz wie ihr wollt.
DIE RÄTSEL DER SCHATZSUCHE
Auf unserer Schatzsuche müsst ihr Buchstaben für das Lösungswort und Puzzleteile
finden. Bitte lasst alle Puzzleteile an Ort und Stelle, damit auch eure Nachfolger noch
Spaß an der Suche haben!

"retten, bergen, löschen, schützen" ist das Motto der...?
Genau da möchten wir die Suche mit euch starten! Der erste Buchstabe des Vereins
wird auch der erste Buchstabe unseres Lösungswortes sein.
Von da geht's los …
idyllisch gelegen
Freizeitangebote für Jung & Alt
Angeln verboten
… Im…?
Der erste Buchstabe ist der zweite in unserem Lösungswort.
Dort findet ihr auch den ersten Teil unseres Puzzles!
Unser Weg führt uns weiter…
Treffpunkt
roter Würfel
Baustelle
Dort findet ihr ein großes Schild, der 9. Buchstabe des 3. Wortes wird für das Rätsel
gesucht.
Es geht abwärts zur…
Seebacher Kommandozentrale
Büro unseres Gemeindepräsidenten
Auch dort findet ihr ein großes Schild. Der 2. Buchstabe des 1. Wortes wird wieder für
das Lösungswort notiert.
Weiter geht's Richtung…
Einkaufs-Park
alles für die Gesundheit
vergiss den nötigen "Groschen" nicht
Der 2. Buchstabe des dortigen fließenden Gewässers wird der nächste benötigte
Buchstabe.

Achtung, dort findet ihr auch das nächste Puzzleteil, also Augen auf.

Jetzt geht's zurück in die Vergangenheit…
Zuckertütenbaum
Spiel und Spaß
neue /erste Freundschaften
Wir notieren den ersten Buchstaben der…
Unsere Seebacher Runde führt uns jetzt zurück…
Kirche
Turnhalle
Vereinsheim
Über der dortigen Bank findet Ihr ein größeres grünes Schild, wir brauchen den 4.
Buchstaben.
Auch da findet Ihr irgendwo ein fehlendes Teil.
Zurück geht's in Richtung…
Seebacher Geschichte
frisches Brot
Der erste Buchstabe des dortigen Schildes wird notiert.

Bestimmt könnt ihr euch inzwischen denken wohin unsere Seebacher Runde euch führt.
Am Ziel haben wir für euch eine Dose versteckt, tragt euch doch bitte im Logbuch
ein.
Ein kleines Andenken dürft ihr euch gerne raus nehmen
gerne könnt ihr auch Fotos
machen und sie uns auf unserer Facebookseite schicken. Wenn wir wieder für euch im
red cube da sein dürfen, können wir zusammen mit euch eine Collage oder ein Fotobuch
unserer Schatzsuche gestalten.
Wir vermissen euch, bis bald

Marianne, Melanie und Franzi

www.facebook.com/jugendclub.redcube

