
»Der Schatz 
von Allensbach 

8. PRÜFUNG

Wo sich die Wege kreuzen, da wählt auch ihr den richtigen 
Weg! Doch dazu müsst ihr wissen: Wie weit ist es von hier 
bis zum Naturschutzgebiet Mindelsee? Fügt diese Zahl in 
die Lücken unten ein und sucht dann die nächste Station!

N 47° 43.111‘
E 009° 03.76_‘

9. & LETZTE PRÜFUNG

Am Kreuz vorbei, auf  den Holzweg, dann seid ihr nicht 
auf  dem Holzweg! Folgt der Straße, bis ihr euch im Spie-
gel seht und subtrahiert die Anzahl der grünen Kreise von 
der Anzahl der weißen Quadrate und teilt das Ergebnis 
durch zwei (Quadrate - Kreise : 2)
.

N 47° 42._25‘
E 009° 03._ 12‘ 

Die, die während aller Rätsel und Wegstrecken Geduld, Stärke 
und Klugheit bewiesen haben, entdecken hier nun den »wah-
ren« Schatz über ihren Köpfen. Das »Himmelswort« mit 10 
Buchstaben ist der eigentliche Schatz der Tour und gleichzeitig 
das Lösungswort, für das Ihr – zusammen mit diesem ausge-
füllten Rätselformular – im Kultur- und Verkehrsbüro eine klei-
ne Belohnung erhaltet. Gut gemacht!

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Geocaching? Was‘n das?
Geocaching (von griechisch »geo« → Land, und englisch 
»cache« → geheimes Lager, Schatz) ist eine Art elektroni-
sche Schnitzeljagd oder Schatzsuche in der Natur

Und wie geht das?

• Auf dem Weg durch Allensbach müsst ihr Rätsel lösen 
– euer GPS-Gerät leitet euch wie ein Kompass von Stati-
on zu Station. Wenn ihr alles richtig löst, erwartet euch am  
Schluss euer Schatz – das geheime Lösungswort (Achtung: 
virtueller Cache, kein greifbarer Schatz an Endstation)! 

• Bringt dann euer ausgefülltes Lösungsblatt ins Kultur- & 
Verkehrsbüro im Bahnhof – wenn ihr das richtige Lösungs-
wort ermittelt habt, dann gibt es eine kleine Belohnung!

Was ihr braucht...

• ein GPS-Gerät (gegen eine Gebühr von 7,50 € + Kaution 
   ausleihbar bei uns)
• Stift für Notizen
• diesen Plan in ausgedruckter Form
• gutes Schuhwerk
• viel gute Laune!

Die Tour dauert bei gemütlichem Tempo so ca. 2-3 Std. zu 
Fuß (Rad geht leider nicht) – ein bisschen Spazierwille scha-
det also nicht!

Worauf ihr achten müsst…

• Die Lösungen zu den Rätseln sind immer in der Nähe der 
Koordinate. Also zuerst ungefähr den richtigen Platz finden, 
dann Rätsel lesen, dann den Hinweis suchen (Tipp: Oft ist 
die Lösung auf Schildern in der Nähe)! 
• Rätselstationen sind niemals auf Privatbesitz wie Gärten, 
etc. Über Zäune klettern oder in Gärten suchen ist also 
nicht nötig. 

Noch Fragen?

• Dann schickt uns eine Email, ruft an oder kommt einfach 
vorbei! 

Allensbach Hat‘s

Eine Geocaching-Schnitzeljagd 
quer durch Allensbach 
für Kids ab 10 Jahren
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5. PRÜFUNG

Links vom blauen Tor, versteckt hinter dem grünen Tun-
nel  fällt der Blick hier auf  eine Reihe hoher »Soldaten«, 
die über den Weg zur Reichenau wachen. Auch Pfahl-
bauten gab es in diese Blickrichtung, und ein sehr alter 
Dolch wurde dort gefunden. Aus welchem Material war 
die Schneide dieses Dolches? 

Lösung:    S_ _ _ _

Tipp: Naturmaterial
An welcher Stelle im Alphabet ist der 3. Buchstabe des 
Lösungswortes? Zieht davon die Zahl 1 ab und fügt es 
dann unten ein!

N 47° _3.180‘
E 009° 0_.206‘

6. PRÜFUNG

Was für »Mannen« gaben dem Dialekt dieser Gegend 
hier den Namen? Dieser Ort gibt Hinweis auf  diesen al-
ten Volksstamm! Nehmt den 1. Buchstaben und ersetzt 
ihn mit der Zahl, die er im Alphabet einnimmt. Rech-
net hier noch einmal 2 dazu und ergänzt die Koordinate! 
(kleiner Tipp: Um zum nächsten Ort zu gelangen, hilft 
es, am Ende der Straße zuerst rechts zu gehen, um nach  
links zu kommen!)

N 47° 4_._4_‘
E 009° 0_.927‘

7. PRÜFUNG

Nur wer die Übersicht bewahrt und Kraft und Stärke 
zeigt, kann am Ende den Schatz finden. Beweist euren 
Scharfsinn auch hier: Was präsentiert sich hier so schön? 
Setzt die Anzahl der Buchstaben des Lösungswortes in 
die nächste Sternenposition ein!

N 47° 4_.440‘
E 009° 0_.703‘

Habt ihr schon davon gehört? 
Vom sagenumwobenen Allensbacher Schatz? Der Legende 
nach haben raffgierige Ritter vor vielen hundert Jahren hier 
am Untersee ein reichbeladenes Handelsschiff überfallen. 
Sie sollten ihre Piraterie aber schnell bereuen, denn in ei-
nem wüsten Sturm versank das ganze Schiff mit Maus und 
Mann im windgepeitschten See. Viele Jahre später – es war 
ein sehr wasserarmer Winter – soll ein Mönch der Insel 
Reichenau nicht weit vom Ufer den verschollenen Schatz 
der Piraten im Schlick gefunden haben. Im Glauben daran, 
dass die Truhe mit den Schätzen verflucht sei und nur Un-
heil bringen würde, schaffte er die Truhe von der heiligen 
Insel und versteckte sie an einem geheimen Platz. Kurz vor 
seinem Tod vertraute er sich dem Klosterabt an, doch er 
verstarb noch bevor er ihm den genauen Fundort mitteilen 
konnte. »Bei den Sternen« war der einzige Hinweis, den er 
dem Abt noch geben konnte. Das alles war vor einer langen 
Zeit, und nur noch wenige kennen die Geschichte. Vor eini-
gen Wochen ist jedoch in einem alten, modrigen Gewölbe 
nicht weit von hier ein altes Tagebuch gefunden worden. 
Viele der pilzbewachsenen Seiten sind unleserlich, doch 
folgende Zeilen konnten entziffert werden...

»... mein Herz erleichtern. ... Fluch des Schatzes hat 
... krank gemacht. Nur ein gutes Herz kann ... Böse 
des Goldes vertreiben. ... ... Prüfung für den, der gut 
und klug ist ... den Stand der Sterne kennt. Wenn ... 
diese Zeilen liest, dann folge den Hinweisen ... erwei-
set euch würdig. Beginnt im großen Garten am See 
bei Koordinate 

N 47° 42.754‘ E 009° 04.100‘«

Höchst seltsam. Ein verfluchter Schatz, eine Prüfung und der 
Stand der Sterne? Naja, Astronomen sind wir ja keine, aber 
beim letzten Punkt helfen uns vielleicht unsere GPS-Geräte 
weiter – schließlich zeigen die uns unsere genaue Position im 
Vergleich zu den Sternen. Also, gebt die Koorindaten in euer 
Gerät ein und folgt dann dem Kompass dorthin. Dies ist die  
erste »Prüfung« des Mönches.

1. PRÜFUNG

Erblicket das Panorama im Seegarten und entnehmt der 
Tafel die Höhe der höchsten Erhebung der Reichenau. Ver-
vollständigt mit der zweiten Ziffer die folgende Sternenpo-
sition. 

N 47° _2.795‘ 
E 009° 0_.088‘

Alles klar - die Zahlen oben sind also Navigations-Koordinaten! 
Gebt die Zahlen in euer GPS-Gerät ein und folgt dem Kompass 
zur nächsten Station!

2. PRÜFUNG

Auf  der heiligen Insel durften Verbrecher nicht hingerich-
tet werden – dafür brachte man sie deshalb nach Allens-
bach auf  den Galgenacker. Ab wann wurde dieser Galgen- 
acker in den Schriften erwähnt? Findet den Hinweis auf  
das Jahr und addiert die mittleren zwei Zahlen! Vervoll-
ständigt dann die nächste Koordinate.

N 47° 42._3_‘
E 009° 03._5_‘

3. PRÜFUNG

Das Kloster in Hegne hatte schon immer große Bedeutung 
für Allensbach. Welche Bezirksnummer hat der Wald- 
bereich »Hochfirst« über dem Kloster? Findet den Hinweis 
und ergänzt die nächste Sternenposition!

N 47° 43.036‘
E 009° 04.06_‘

4. PRÜFUNG

Dies hier ist ein magischer Ort, geschützt in einem Halb-
zirkel von zarten Birken. Wie viele dieser Bäume stehen 
hier? Zieht von dieser Zahl die Menge an Bänken ab und 
füllt mit dem Ergebnis dann die Leerstelle für die nächste 
Rätselstation!

N 47° 43.066‘
E 009° 04._7_‘


