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Hier ist die gesuchte Koordinate, die euch zu diesem Ort führt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

N _ _  _ _._ _ _  E 00_  _ _._ _ _ 
 



1. Rätsel 
 

Als erstes führt euch die Reise zu einer wunderschönen Prinzessin, die 
allerdings gerade ein großes Problem hat. Man könnte sagen, dass sie 
gerade ziemlich von der Außenwelt abgeschlossen ist (dieses Problem 
ist euch im Moment ja auch nicht ganz unbekannt). Wenn ihr die Fragen 
in dem Kreuzworträtsel gelöst habt, kennt ihr auch das Lösungswort für 
die 1. Frage. Die gefundene Zahl kommt an Position 1 und 3 nach dem 
N der Lösungskoordinate. 
 

 
 



2. Rätsel 
 

Weiter geht´s! Wir stoßen auf unwegsames Gelände. Vorsichtig geht 
es über Stock und Stein. Wer hier wohl vor uns hergelaufen ist? Ein 
Mädchen auf der Flucht? Vor wem ist es davongelaufen und wer hilft 
dem Mädchen? 
Es scheinen Wesen zu sein, die nach Gold suchen und die sich freuen, 
dass sie nun jemanden haben, der für sie die Tellerchen deckt und ihr 
Essen kocht. Wie viele neue Freunde hat das Mädchen nun? 
Die Anzahl der kleinen Freunde ist die Lösung dieser Frage 
und kommt auf die Position 3 nach dem E der 
Lösungskoordinate. 
 
 

 
3. Rätsel 

 
 
Es wird Abend. Die Sterne am Himmel funkeln und leuchten. Ein 
Mädchen kommt des Weges, aber oh weh, es hat nicht einmal mehr 
ein Hemdchen an, obwohl es schon bitterkalt ist. Es hat alles, was es 
hatte, an arme Menschen abgegeben. Was soll jetzt nur aus ihm 
werden? Da passiert ein glitzerndes Wunder, wie es nur im Märchen 
passieren kann. Wie heißt das Märchen? 

Die Anzahl der Buchstaben des Märchennamens kommt in der 
Lösungskoordinate auf die Position 4 und 5 nach dem E. 

 
 

 
4. Rätsel 

 
Hui Huhh, wo sind wir denn hier gelandet? Passt auf, dass die Hexe 
euch nicht sieht! Sie hat richtig große Zauberlust und hat schon ganz 
viel verschwinden lassen. Vergleicht die beiden Bilder und findet 
heraus, wieviele Sachen die Hexe schon weggezaubert hat. Die Anzahl 
der verschwundenen Teile ist die Lösung für dieses Rätsel und kommt 
in der Lösungskoordinate auf Position 4 nach dem N. 
 
 

 
 



 



5. Rätsel 
 
 
Ein hoher Turm mitten im Wald stellt sich in unseren Weg. Zunächst 
scheint er ganz unscheinbar, doch plötzlich hören wir Geräusche von 
ganz oben. Aber ist denn da passiert?  

 
Eine Mutter großen Hunger litt, 
auf Grünzeug hatte sie Appetit 
 

darauf die Hexe ihr welches gab, 
dafür aber um ihre Tochter bat 
 

schweren Herzens gab die Mutter das Ja, 
woraufhin sie ihr Kind nie wieder sah 
 

doch das schöne Kind wuchs heran 
und Eifersucht kam der Hexe auf den Plan 
 

im hohen Turm, wo die Schöne nun gefangen war, 
wuchs zum Zopf ihr das lange Haar 

 
Wer weiß, wie das Mädchen heißt? Die Anzahl der Buchstaben ihres 
Namens ergibt die Lösung. Die Zahl kommt auf die 6. Position nach N 
und auf die allerletzte Position hinter E. 

 
 

6. Rätsel 
 
Wir wandern weiter und gelangen in einen finsteren 
Wald. Es ist ziemlich unheimlich hier. Im 
Mondschein leuchten plötzlich weiße Kieselsteine auf, die zu einem 
Häuschen führen, dass ziemlich lecker aussieht. Was geschieht hier? 
  

1) Zwei ausgesetzte Kinder bestehen ein gefährliches 
Abenteuer 

2) Zwei Kinder bekommen hier freies WLAN 
3) Zwei Kinder lernen eine nette, alte Frau mit Hakennase 

kennen, die sich als ihre Großmutter herausstellt 
 
Die richtige Zahl kommt bei der Lösungskoordinate auf die Position 2 
nach N 
 



7. Rätsel 
 
Weiter geht es durch den Wald und schon wieder gibt es ein Problem. 
Ein Mädchen kommt uns entgegen und ist ganz verzweifelt. Sie erzählt 
uns, dass ihr Bruder von einer vergifteten Quelle getrunken hat und 
dadurch in ein Tier verwandelt wurde.  
Um welches Tier handelt es sich: 
 

 
 
 
 
 
 

1     2 
 
 
 
 
 
 

3     4 

 
5     6    7 

 
 
 
 
 
 
 

8     9 
 
Trage die Nummer des richtigen Bildes in die Position 5 und 7 nach 
N und die die vorletzte Position nach E der Lösungskoordinate ein.  
 



8. Rätsel 
 
Endlich sind wir wieder heraus aus dem Wald. Wir wandern an einem 
großen Hof vorbei und kommen auf ein Schloss zu. Zu dem Schloss 
führt eine prunkvolle Treppe. Wollen wir dort hochgehen? Aber hopsa, 
was ist denn das? Da liegt ja ein goldener Schuh auf der Treppe. Ganz 
alleine. Wo ist denn der zweite Schuh? Da scheint ja jemand in großer 
Eile davongelaufen zu sein, ohne zu merken, dass der Schuh 
abgefallen ist. Wer das wohl war? 
 
Wie viele verschiedene Wörter des Märchens sind in dieser Taube hier 
versteckt? (egal wie oft sie dort vorhanden sind) Setze die richtige Zahl 
auf die Position 6 hinter dem E. 
 

 
 
 



Liebe Kinder, ihr habt es geschafft. Ich muss 
sagen, dass ihr euch ganz schön gut in meiner 
Märchenwelt auskennt. Bestimmt habt ihr alle 
Zahlen herausgefunden und in die 
Lösungskoordinate eingetragen. Nun schnappt 
euch euer Smartphone oder eure großen 
Geschwister oder eure Eltern, die dann wiederum 
ihr Smarty schnappen. Die Lösungskoordinate 
müsst ihr nun ins Handy eingeben und los geht es. 
Wenn ihr den magischen Ort in Coesfeld gefunden habt, 
könnt ihr mir sicher noch diese Frage beantworten: Wie 
groß darf der Riese sein, der durch dieses Tor geht? Diese 
Antwort schickt bitte an meine Informantin in Eurer Welt:  
Gabi Kaudewitz. 
Ich werde in der Zeit mal das Mädchen mit dem verlorenen  
Schuh suchen. 
Tschüss, bis zum nächsten Mal! 
 

 
 
 
Märchenrallye wurde erstellt von Gabi Kaudewitz 

 
Bilder: 
 
Fee:  Pixabay.com/de/vectors/kreatur-faery-fee-weiblich-fiktive-2754294 
Zwerg:  Pixabay.com/de/users/ArtsyBee-462611 
Hexenhaus:  pixabay.com/de/illustrations/hexenhaus-hexe-mondschein-gruselig-

1635770 
Hexe:  pixabay.com/de/vectors/hexe-böse-unheimlich-gruselig-1751025 
Hänsel und Gretel: pixabay.com/de/vectors/hexe-frau-silhouette-hänsel-gretel-4072544 
 
Tiere:    
Bär:  pixabay.com/de/photos/bär-braunbär-tier-säugetier-422682 
Igel:  pixabay.com/de/photos/igel-niedlich-tier-wenig-natur-1215140 
Pferd:  pixabay.com/de/photos/pferd-schimmel-vollblutaraber-weide-2063672 
Rabe:  pixabay.com/de/photos/vogel-krähe-schwarz-tier-rabe-414104 
Taube:  pixabay.com/de/photos/taube-vogel-tier-federn-gefieder-2516641 
Ziege:  pixabay.com/de/photos/ziege-kitz-tier-jungtier-hörnchen-4066759 
Reh:  pixabay.com/de/photos/reh-kitz-junges-wild-bambi-2463062 


