


Die Strecke:

- Start und Ziel ist am Eingang der Halle Oberalpfen
- die Strecke ist für Kinderwagen geeignet
- reine Gehzeit ca. 1 Stunde, mit den Aufgaben solltet
   ihr gut 2 Stunden einplanen
- Altersempfehlung: Für Grundschulkinder von ca. 6-10
   Jahre, teilweise sind aber auch leichtere Aufgaben
   für Kindergartenkinder dabei 



Allgemeine Hinweise:

- ihr könnt den Abenteuerweg im Zeitraum vom 22. Mai
   bis 06. Juni durchführen
- jedes Kind, das den Lösungsbogen abgibt bekommt
   eine kleine Überraschung 
- Geschwister können zusammen einen Lösungsbogen
  ausfüllen – bitte einfach die Namen aller Kinder auf 
  dem Lösungsbogen eintragen
- dieses Begleitheft findet ihr auch zum selbst
  ausdrucken unter www.leiterbachpiraten.de

Ein paar Regeln müssen sein:

- bitte haltet euch an die Corona-Regeln: haltet
  Abstand und desinfiziert euch die Hände an den
  Stationen wenn es was zum Anfassen gibt
- seid bitte keine Spielverderber und geht sorgsam mit
  den Gegenständen an den Stationen um 
- bitte versorgt die Sachen auch wieder ordentlich,
  dass die nächsten Abenteurer auch noch Freude
  damit haben 

http://www.leiterbachpiraten.de/


AHOI Piraten!

Im Leiterbachtal wartet ein großes Abenteuer auf euch!
Die Leiterbachpiraten haben eine tolle Schatzsuche mit 
vielen Rätseln, Aufgaben und Aktionen vorbereitet. Ihr 
werdet staunen! Ihr könnt die Schatzsuche selbständig 
in der Zeit vom 22. Mai bis 06. Juni durchführen.

Für den Abenteuerweg braucht ihr

✗ dieses Heft
✗ evtl. das Smartphone eurer Eltern mit einer App
      zum scannen von QR-Codes
✗ einen Stift
✗ Desinfektionsmittel für die Hände

Wer den Abenteuerweg geschafft hat, bekommt von 
den Leiterbachpiraten eine kleine Überraschung - dazu 
könnt ihr einfach den Lösungsbogen (ganz hinten im 
Aufgabenheft) in die Leiterbachpiraten-Box beim 
Eingang der Halle werfen.

Auf geht's! Viel Spaß!

Eure Leiterbachpiraten



Und jetzt beginnt das Abenteuer:

Nach einem turbulenten Jahr sind den Piraten bei einer 
wilden Schifffahrt auf dem Leiterbach einige Sachen 
abhanden gekommen. Hilf ihnen bei der Suche, damit 
alle Sachen bis zur nächsten Fasnacht wieder da sind 
und wir wieder gemeinsam auf große Fahrt gehen können.

Unser Abenteuer beginnt mitten im Dorf direkt bei der 
Halle. Hier findest du auch gleich die erste Aufgabe:

AUFGABE 1

Aus unserer Schatzkammer wurde ein ganz besonderes 
Gemälde gestohlen - inzwischen haben wir es zwar 
wieder gefunden, es ist aber leider in viele Einzelteile 
zerbrochen. Hilf uns das Bild wieder zusammen zu 
setzen.

Die Teile findest du in einer Kiste direkt vor dem 
Eingang der Halle. Was ist auf dem Bild zu sehen?

Lösung:

__________________________________________



Von hier aus führt der Weg dich weiter 
ins Leiterbachtal - folge den
Piratenschildern bis zum Leiterbach.

 
AUFGABE 2  

irgendwo hier in der Nähe der Brücke 
hat eine Flutwelle einen Sack mit 
Goldmünzen von Bord gespült. 
Siehst du ihn? 

Schätze wie viele Münzen in dem
Sack sind!

Lösung: (kreuze an)

A: 187  O

B: 893  O

C: 542  O

Folge nun weiter dem Weg.



AUFGABE 3

Finde den richtigen Kurs für deinen weiteren Weg 
heraus. Löse das Zahlenrätsel.

Tragt in jede Zeile, jede Spalte und jeden dick umrandeten Bereich
die Zahlen von 1 bis 6 so ein, dass sie jeweils nur einmal vorkommen.
Vielleicht lässt du dir dabei auch von deinen Eltern ein bisschen 
helfen. Die Lösung steht dann in den 3 roten Kästchen.

Lösung:

____   ____   ____
Die Lösung verrät dir auch, ob du bei Aufgabe 2 richtig geschätzt hast. 

3 6 5

5 4 2 6

5 1 4

4 3 6 5

4 2

3



Dann setze die Segel und nutze den Rückenwind. Folge 
deinem Kurs weiter bergauf in Richtung Fasnachtsfeuer.
Hier angekommen zeigt dir der Pirat den Weg. Doch 
bevor du weitergehst beantworte die folgende Frage:

  

AUFGABE 4 

Wie nennt man die Puppe, die beim Fasnachtsfeuer 
verbrannt wird?

Lösung: (kreuze an)

A: Popel  O

B: Böög O

C: Pups   O

Gehe nun ungefähr 50 Kinderschritte weiter - dort 
findest du die nächste Station. 



An der Bank findest du einen QR-Code - einfach scannen
und auf Listen in browser klicken - Höre dir an was die 
Leiterbachpiraten dir erzählen und beantworte die 
nächste Frage. (kein Smartphone dabei? Den Text haben wir auch in der 
Kiste bei der Bank deponiert)

  

AUFGABE 5

Was fliegt beim Scheibenschlagen durch die Luft?

Lösung:

__________________________________________

Von hier aus geht es weiter über Stock und Stein - die 
Piratenschilder zeigen dir, dass du weiterhin auf dem 
richtigen Kurs bist.

Auf dem Berg angekommen kannst du den Seilensee 
sehen …. oder etwa nicht?

Was genau dahinter steckt erfährst du beim Schild.

Ändere nun den Kurs in Richtung Feldkapelle und drehe 
dein Schiff 90 Grad Backbord. Und blättere gleich 
weiter zur nächsten Aufgabe.



AUFGABE 6 

Ein kräftiger Westwind hat hier einige Piratenutensilien 
von Bord geweht. Schau genau – wie viele Sachen 
findest du? Zähle sie und kreise die gefundenen 
Sachen ein.

Lösung: _______



Hast du alle 7 Sachen gefunden?
Behalte deinen Kurs bei und halte 
Ausschau nach dem Kompass.

  

AUFGABE 7

Finde den richtigen Kurs durch das Labyrinth. 
Welcher Weg bringt dich zum Schatz?



Folge jetzt weiter dem Kompass in 
Richtung Nord-Ost und halte Ausschau 
nach einem Pirat.

  

AUFGABE 8

Wie nennt man den Ausguck auf einem Piratenschiff?

Lösung: (kreuze an)

A: Schwalbennest  O

B: Krähennest O

C: Horst O



Lass das Krähennest hinter dir und folge weiter den 
Piratenschildern bis zur nächsten Aufgabe.

 
AUFGABE 9 

Oh je – dieser Text ist wohl in den Leiterbach gefallen –
einige Wörter haben sich aufgelöst und sind leider nicht
mehr lesbar.  Vervollständige die Zeilen unseres 
Piratenliedes – über den QR-Code an der Bank kannst du
dir den Refrain vom Lied auch anhören - einfach scannen
und auf Listen in browser klicken.  (Der Text steht auch in der 

kleinen Kiste bei der Bank) 

Leiterbachpiraten werden wir genannt,
unser Schiff kann starten,

Fasnacht ist im Land!

Unsere                     heißt: 
„Schießen mit Humor“

und alle Fasnachtsmuffel nehmen wir uns vor.

Unsere                     richten wir gezielt,
auf jeden der an Fasnacht 
den Spaßverderber spielt,

wir                      ihn und hängen ihn
es kauft sich keiner frei -

Leiterbachpiratenschiff STARTET JETZT AHOI!



Siehst du die große Truhe dort bei der Bank? 
Schau ruhig mal rein. Wenn du Lust hast
darfst du jetzt gerne noch 
ein lustiges Erinnerungsfoto von 
dir und deiner Familie machen.

Der Weg führt dich nun ins Leiterbachtal.  Ein 
Wendemanöver nach Backbord und schon kommt die 
nächste Aufgabe in Sicht. Von hier aus hast du einen 
guten Blick auf den Leiterbach.

         

AUFGABE 10 

Die letzte Fahrt auf dem Leiterbach war ganz schön 
stürmisch -  dabei ist unser Segel irgendwo im Gebüsch 
hängengeblieben. Siehst du es? Nimm' gerne auch das 
Fernglas zu Hilfe, das hier in einer Kiste deponiert ist. 
Welche Farbe hat das Segel?

Lösung:

______________________



Jetzt beginnt der Endspurt – der Hafen ist schon fast 
in Sicht. Folge dem Weg weiter bis zum Leiterbach. Hier
bei der Brücke wartet die letzte Aufgabe auf dich:

  
AUFGABE 11

Wie heißt das Schiff der Leiterbachpiraten? Löse 
das Rätsel und finde es heraus!

Lösung:

___ ___        ___ ___ ___ ___ ___

S

A

H

E O

S G

F

L



Unter der Leiterbachbrücke ist eine 
Flaschenpost versteckt – 
wenn du sie findest, weißt du 
ob deine Lösung stimmt!

Folge nun der Weinbrunnenstraße zurück ins Dorf bis 
zur Halle.

Liebe Piratenkinder,
euer Abenteuerweg endet hier. Wir hoffen es hat euch 
Spaß gemacht.

Wenn ihr den Lösungsbogen ausfüllt und in den 
Leiterbachpiraten-Briefkasten bei der Halle einwerft, 
bekommt ihr von uns noch eine kleine Überraschung.

Eure
Leiterbachpiraten



Lösungsbogen von: 
Vor- und Nachname des Kindes/der Kinder 

__________________________________________

Adresse:

(Datenschutzhinweis: diese Daten werden nicht gespeichert, sie werden nur dazu 
verwendet die Überraschung zu verteilen!)

Lösungen:

Aufgabe 1 - Was ist auf dem Bild zu sehen:

________________________________

Aufgabe 2 und 3 – Wie viele Münzen sind in dem Sack? 
/ Lösung des Zahlenrätsels:

________________________________

Aufgabe 4 – Wie heißt die Puppe, die beim Fasnachtsfeuer 
verbrannt wird:

________________________________

Aufgabe 5 – Was fliegt beim Scheibenschlagen durch die 
Luft?

________________________________



Aufgabe 6 – Wie viele Sachen hast du gefunden? 

________________________________

Aufgabe 7 - Welcher Weg führt dich zum Schatz?

________________________________

Aufgabe 8 – Wie nennt man den Ausguck auf einem 
Piratenschiff?

________________________________

Aufgabe 9 – Welche 3 Wörter fehlen im Text des 
Leiterbachpiratenliedes?

________________________________

________________________________

________________________________

Aufgabe 10 – Welche Farbe hat das Segel?

________________________________

Aufgabe 11 – Wie heißt das Schiff der Leiterbachpiraten?

________________________________






