
Schatzsuche Magdala 

START: Suche den Vogel auf Silber und drehe dich um, für die 

Schatzsuche benötigst du den richtigen Mumm. 

 

1. "Au Au, Ohweh Ohweh, Mama mir tut mein Zahn so weh!" "Zähne 

hast du sicher geputzt davor,  

nur dann hilft er dir, der Herr Doktor!" 

 

2. Lesen kannst du wahrscheinlich noch nicht,  

gelbe Buchstaben springen jetzt in deine Sicht. 

 

3. Hinter rot/gelb/blau zähle die Bäume 

und gehe durch ihre Zwischenräume. (Slalom) 

 

4. Hier jetzt, kann man lesen, rechnen einerlei, 

heute gehen wir nun schnell vorbei. 

 

5. Nach links und rechts lässt du deine Blicke schweifen, 

ist es frei, gehe über die schwarz/weißen Streifen. 

 



6. Viele Kinder steigen hier ein,  

niemand ist in ihm allein. 

 

7. Am Ortsschild endet Magdala - soweit wollen wir nicht gehen, 

durchschreite ein kleines Tor und du kannst viele Hütten und auch 

Bäume sehen. 

 

8. Suche Folgendes und du wirst sehen,  

am Zielpunkt wirst auch du bald stehen: 

- Findest du einen Dackel? (links) 

- Wie viele Vogelhäuser hängen beim Dackel? 

- Wie viele Glühbirnen hängen rechts? 

- Suche die zwei weißen Löwen mit der "9". Findest du auch den 

Piratenkopf? 

- Hast du den Flamingo gesehen? (links) Kannst du stehen wie ein 

Flamingo? 

 

9. Jetzt hast du ein neues Tor am Ausgang erreicht, 

und es ist nicht mehr weit. 

 



10. An der Brücke rechts vorbei, 

zähle die Bäume eins, zwei, drei... 

 

ZIEL:  Versteckt im Baumloch warte ich, 

suchst du, bekommst du mich zu Gesicht. 

Aber lass mich bitte im Baum zurück, 

Andere Kinder versuchen auch ihr Glück. 

 

Mein Nest ist im Baum und wird Kobel genannt, 

mein Name ist dir wohl bekannt. 

Schreibe ihn und deinem Namen auf, 

Zettel brauchen wir zu Hauf. 

Hattest du den richtigen Spürsinn, 

erhältst du vielleicht den MEGA-Gewinn. 

 

(Suchtipp- falls ihr es nicht finden solltet- zwischen blauem Pfeiler 

und Baum mit Baumpilz- in Bodennähe) 

 

 


