
 

 

 

Liebe Kinder, Jungdetektive, Eltern etc. 

In Romanshorn geht das Gerücht herum, dass Räuber den Mocmoc am Bahnhof entführen 

oder stehlen wollen. Dies gilt es unter allen Umständen zu verhindern! Als die Polizei die 

Verdächtigen kontrollieren wollte, konnten sie mit einem auffälligen Fahrzeug fliehen. 

Auf ihrer Flucht haben die Räuber mehrere Hinweise hinterlassen.   

Liebe Detektiv:innen findet heraus wer die beiden gesuchten Person sind!  

     
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

     
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Auf einer Schnitzeljagd (2.5km) durch Romanshorn findet ihr 10 Posten. Entlang des Wegs 

zum nächsten Posten hat es kleine Wegweiser. An jedem Posten befinden sich eine 

Rätselaufgabe. Die richtige Antwort des Rätsels gibt euch einen Hinweis, wer Räuber ist 

oder eben nicht. Es gibt schwierigere und einfachere Posten, umso mehr Rätsel ihr löst, 

umso einfacher fällt es euch die Räuber zu überführen. Auf der Rückseite findet ihr ein 

Hilfsblatt zur Überführung der Räuber. 

 

Am Ende der Schnitzeljagd könnt ihr dieses Laufblatt in den Briefkasten werfen. Unter 

allen Teilnehmenden werden ein paar tolle Preise für Jungdetektive:innen verlost. 

Name:   Vorname:  Alter:       
Email:  Telefon:  
Adresse:  Wohnort:  
 

Wir wünschen Euch viel Spass beim Ermitteln.  



 

 

 

Hinweise: 

- Kinder bitte Leuchtweste (oder sonst was Auffälliges) tragen und die Strasse nur 

beim Zebrastreifen überqueren. 

- falls eine Gruppe vor Euch an einem Posten ist – bitte Abstand halten und warten 

    

 

Posten  

 
1. 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hat eine Aktenmappe in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hält ein Einhorn in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hat lange Haare 

 
2. 

⃝ Beide verdächtigen Personen sind männlich  

⃝ Eine der verdächtigen Personen ist männlich 

⃝ Beide verdächtigen Personen sind weiblich 

 
3. 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hat eine Trompete in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hält einen Doppelmeter in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Personen trägt eine Krawatte 

 
4. 

⃝ Die verdächtigen Personen tragen keinen Anzug 

⃝ Die verdächtigen Personen tragen keinen Schal 

⃝ Die verdächtigen Personen tragen keinen Bart 

 
5. 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hat einen Bleistift in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hat eine Stimmgabel in der Hand  

⃝ Eine der verdächtigen Personen hat einen Notenständer vor sich 

 
6. 

⃝ Beide verdächtige Personen tragen keine Brille 

⃝ Beide verdächtige Personen tragen einen Pullover 

⃝ Beide verdächtige Personen tragen eine Brille 

 
7. 

⃝ Eine der verdächtigen Person hat einen Bart 

⃝ Eine der verdächtigen Person trägt ein Krippenspiel Buch in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Person trägt Handschuhe 

 
8. 

⃝ Eine der verdächtigen Person hält ein Stafetten-Stab in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Person trägt Handschuhe und einen Doppelmeter 

⃝ Eine der verdächtigen Person trägt einen grauen Anzug 

 
9. 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hält eine Trompete und einen Bleistift 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hält eine Aktenmappe und einen Bleistift 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hält einen Doppelmeter und ein Einhorn 

 
10. 

⃝ Eine der verdächtigen Personen hält ein Stück Kuchen in der Hand 

⃝ Eine der verdächtigen Personen trägt einen Anzug ohne Krawatte 

⃝ Eine der verdächtigen Personen trägt einen Doppelmeter und einen Stafetten -Stab 

 


