Grimmbart der Abscheuliche, hat vor hunderten von Jahren gelebt. Doch erst vor kurzem ist in dem
Buch „wilde Piraten voraus“, ein Hinweis auf seinen großen Schatz aufgetaucht. Grimmbart war
seiner Zeit nicht nur der Abscheulichste, und gefährlichste Wikinger, er war auch der klügste. Er
konnte schon zählen (nämlich seinen Schatz) und er konnte sogar rechnen, plus und minus. So hat
er uns eine Rechenaufgabe hinterlassen, die einen Hinweis auf den Schatz geben kann. Weil
Grimmbart aber so klug und weitsichtig war, wusste er, dass viele Generationen nach ihm ein
Kästchen entwickelt würde, mit dem man auch außerhalb der Rufweite, ja sogar von Insel zu Insel
über das Meer hinweg einander etwas zurufen kann. Dazu benötigt man nur noch die Lösung der
Rechenaufgabe. Dann benutzt man das Kästchen und wie von Geisterstimmen, hörst du wo du
hingehen musst um das Rätsel des Schatzes zu lösen.
10.000 – 3873 = + 0 davor geschrieben =
1439 + 1439 =
(Übrigens, wenn Ihr auf Eurer Schatzsuche nicht mehr weiterwisst, oder euch verlaufen habt, ist
diese Nummer auch euer Wikingerjoker)

Ullas Geisterstimme:
Geh zur Kirche nach Niederseelbach und suche die Runenschrift: Dort wo die Bäume dicht
beieinanderstehen, dort wo Wikinger ihr Geschäft machen, hoch oben in den Zweigen
Dann übersetzt ihr den Text an der Kirchentür
Text an der Kirchentür
Zu leicht wäre es, den Schatz hier zu finden. Ich muss erst prüfen, ob ihr wirkliche Wikinger seid
und die Rätsel und Spuren lösen könnt.
Wenn Ihr auf die Kirche schaut, dann geht ihr rechts in die Wiesen hinein, an der Firma Hartmann
vorbei, immer weiter Richtung Niedernhausen bis Ihr „Zur Fahrtmühle 3“ kommt. Dort ist der
nächste Hinweis.

Rätsel
Welcher Kontinent wurde von den Wikingern entdeckt? Amerika
Über was segelten die Wikinger meistens? Meer
Wie heißt der Wikingergott mit dem Hammer? Thor
Wer betrat als erster Europäer den neuen Kontinent? Leif Erikson
Wie nannte man die Nordmänner? Wikinger
Welche große kalte Insel wurde von den Wikingern entdeckt und besiedelt? Grünland
Mit welcher Waffe kämpften die Wikinger oft? Speer
Sie kämpften aber auch mit Pfeil und? Bogen
Wie hieß der Wikinger „Obergott“, der nur noch ein Auge hatte? Odin
Wie hießen die Wikingerschiffe? Drachenschiffe
Wie heiß der Wal, den die Wikinger jagten und sein Horn als Einhorn verkauften? Nahwal
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Rätsel
Welcher Kontinent wurde von den Wikingern entdeckt?
Über was segelten die Wikinger meistens?
Wie heißt der Wikingergott mit dem Hammer?
Wer betrat als erster Europäer den neuen Kontinent?
Wie nannte man die Nordmänner? Wikinger
Welche große kalte Insel wurde von den Wikingern entdeckt und besiedelt?
Mit welcher Waffe kämpften die Wikinger oft?
Sie kämpften aber auch mit Pfeil und?
Wie hieß der Wikinger „Obergott“, der nur noch ein Auge hatte?
Wie hießen die Wikingerschiffe? Drachenschiffe
Wie heiß der Wal, den die Wikinger jagten und sein Horn als Einhorn
verkauften?
Bei Holger:

Ihr bekommt ein Codewort, wenn Ihr folgende Aufgaben lösen könnt?
„Macht in die Spagetti einen Knoten, ohne das sie bricht“ und Drachenesisch sprechen

Gemeindehaus
Codewordt: SUAHEDNIEMEG
Im Garten des Gemeindehauses Schiefertafeln mit Wikingersymbolen anmalen

Trinken durch einen Magaroniehalm

In der Linde versteckt hängt ein Zettel
Der Schatz ist nicht hier,
ein Plan hängt in der Engenhahner Str. 1
Doch Achtung: Der Schatz wird von einem Schädelknackerdrachen bewacht. Das sind ganz
besonders bösartige Viecher, unvorstellbar grausam. Aber sie haben ihre Flugfähigkeit und
Sehfähigkeit verloren. Jedoch haben sie einen besonders guten Geruchssinn. Lasst Euch von Ihnen
nicht erwischen!!!

Bevor ihr an den Schatz kommt, müsst Ihr noch den fürchterlichen Schädelknackerdrachen vorbei.
Es steht Desinfektionsmittel bereit. Schatz suchen, 1x Perlenkette pro Familie und Gummibärchen
pro Person

