
Hinweise  

Teil 1 Schaut euch die Bilder genau an. In der Geschichte kommen die 
Begriffe, die hier aufgemalt sind vor. Verbindet mit einem Stift die 
Bilder in der Reihenfolge, wie sie in der Geschichte auftauchen. 

Teil 2 Da braucht ihr keinen Hinweis 

Teil 3 

 
Teil 4 Das müsste auch ohne Hinweis zu schaffen sein 

Teil 5 Zählt die Buchstaben der jeweiligen Fragezahl) und die Buchstaben 
der Antwortzahl. Was fällt euch auf? 

Teil 6 - Die Zahl des roten T-Shirts ist keine 3 
- Die Zahl des Kleidungsstücks in der Mitte ist genau um eins 

höher als die Zahl des grünen Hemds 

Teil 7 Ein einfaches Bilderrätsel.  

Teil 8 Geht nach dem Ausschlussverfahren vor und streicht alle Personen 
raus, die nicht passen. Es müsste eine Person übrig bleiben. 

Teil 9 Faltet erst den Schritt 1, lest das Wort und faltet dann den Schritt 2. 
(nicht zwischendurch umdrehen) Die beiden Wortteile 
zusammengesetzt ergeben die Lösung 

Teil 10 Ihr müsst die Sterne, die in der Aufgabe genannt sind 
übereinanderlegen und dann das Blatt falten. Dann braucht ihr nur das 
Symbol, das ihr durchs Falten entdeckt habt, im Hexenbuch 
nachzuschlagen. 

Teil 11 Ihr findet das Versteck in einem Badezimmer 

Teil 12 Am Besten übersetzt ihr zuerst die Morsezeichen 

Teil 13 Es sind ja immer die Kapitel angegeben, in den ihr suchen müsst. Das 
schafft ihr! 
Wenn ihr das Rätsel gelöst habt, wisst ihr auch, woher die Sage ihren 
Namen hat… 

Teil 14 Um den Ort herauszubekommen müsst ihr die Schlange um den 
Bleistift wickeln. Links oben ist der schwarze Punkt, dann kommt das 
Q. Einfach weiterwickeln, bis ihr ein sinnvolles Wort lesen könnt. 

Teil 15 Das Wort besteht aus 2 Teilen. Wenn ihr den ersten Würfel so vor 
euch stellt, dass ihr den Buchstaben lesen könnt, dreht ihn zuerst so, 
das die Seite in der Richtung „W“, also Westen oben liegt usw.. Merkt 
euch die Reihenfolge der Buchstaben, dann erhaltet ihr das Wort. 
Beim 2. Würfel macht ihr einfach das Gleiche 


