
Die Polizei braucht eure Hilfe! 
Vor ein paar Tagen hat die Polizei einen Räuber verhaftet. Der Räuber hat einen 

Süßigkeitenladen ausgeraubt und ist mit der Beute in diesen Park geflohen. Er hat versucht, 

die Beute hier zu verstecken, wurde aber dabei gestört und am Ende hat er sie verloren. 

Der Räuber konnte seinen Weg beschreiben und wir haben daraus eine Karte gemacht. Aber 

wir haben keine Ahnung, wo die Beute sein könnte. Könnt ihr uns helfen? 

Schritt 1: Zuerst habe ich versucht, die Beute bei den Tieren zu verstecken. Da war auch ein 

komischer Turm mit einem Windrad oben drauf.  

Aufgabe: Findet den Turm. Was ist das für ein Turm und welche Tiere gibt es hier? 

Schritt 2: Doch dann hat mich eine Ziege verscheucht. Ich bin dann ein Stück weiter über 

eine komische Brücke gelaufen, da waren so Schieber dran, die man in den Bach 

herunterlassen konnte. 

Aufgabe: Findet die Brücke. Erklärt, wofür die Schieber wohl gebraucht wurden. 

Schritt 3: Gleich hinter der Brücke gab es einen ausgetrockneten Bach neben einem Garten. 

Unter einer kleinen Brücke hab ich das perfekte Versteck gefunden. 

Aufgabe: Findet den Garten. Welche Gemüsesorten gibt es hier? Und findet das Versteck. Ist 

die Beute dort? 

Schritt 4: Aber dann kam ein großer Hund und hat mich fürchterlich angebellt. Da bin ich 

gleich weggerannt. Da gab es ein langes Seil mit einem Sitz dran, da hab ich mich 

draufgestellt bis der Hund abgehauen ist. 

Aufgabe: Findet das Seil. Wie lang ist das Seil (in Schritten?) Hat der Räuber die Beute hier 

verloren? 

Schritt 5: Als der Hund endlich weg war, habe ich mich aus dem Staub gemacht und einen 

runden Sandkasten gefunden. Da wollte ich die Beute in einer kleinen Holzhütte verstecken. 

Aufgabe: Findet den runden Sandkasten.  

Schritt 6: Aber als ich anfangen wollte zu graben, kamen ganz viele Kinder und ich musste 

mich in einem kleinen Wäldchen verstecken. Das war komisch, da waren Kreidezeichnungen 

an den Bäumen. 

Aufgabe: Findet das kleine Wäldchen mit den Kreidezeichnungen. Wieviele Zeichungen gibt 

es hier? Hat der Räuber seine Beute hier versteckt? 

Schritt 7: Aber dieser Wald mit seinen komischen Zeichen hat sogar mir Angst gemacht. Da 

bin ich lieber weitergegangen. Und dann habe ich etwas Merkwürdiges gesehen – eine Bahn 

für Bretter mit Rollen dran. Ganz in der Nähe war ein kleines Häuschen. Das perfekte 

Versteck für meine Beute! 

Aufgabe: Findet die Rollbahn und das Häuschen. Was für Bretter meint der Räuber wohl? Ist 

die Beute in dem Häuschen? 



Schritt 8: In dem Häuschen hat es irgendwie gestunken, und schmutzig war es auch. Da bin 

ich lieber weitergezogen. Zuerst über eine Holzbrücke. 

Aufgabe: Findet die Brücke. 

Schritt 9: Und dann ein paar Meter weiter habe ich den perfekten Platz gefunden. Vier 

Bäume direkt in einer Linie mit zwei Vogelhäuschen dran. Direkt unter den Bäumen wollte 

ich die Kiste abstellen. Da hätte sie niemand gefunden! 

Aufgabe: Findet die Bäume. Liegt die Beute dort? 

Schritt 10: So langsam wurde es mir aber zu bunt. Hier kann ich die Beute nicht verstecken, 

da sieht sie ja jeder. Und ich habe ganz in der Nähe schon wieder diesen blöden Hund bellen 

hören. Also schnell weiter. Da war ein langer Weg mit Anglern und dann habe ich die kleine 

Insel gesehen. Da wollte ich hin, da kommt der Hund bestimmt nicht drauf! 

Aufgabe: Folgt dem Weg am See entlang. Von wo kann man die Insel gut sehen? Habt ihr 

Angler getroffen? Was kann man denn hier angeln? 

Schritt 11: Aber ich kann nicht schwimmen! Und der blöde Hund ist direkt hinter mir. Ich bin 

gerannt, so schnell ich konnte. Da war ein komisches Kreuz, da bin ich vorbei und wollte 

wieder zu den Tieren. Vielleicht kann ich mir ein Pferd klauen und bin dann schneller als der 

Hund? 

Aufgabe: Findet das Kreuz. Wohin muss der Räuber laufen, um sich ein Pferd zu klauen? 

Schritt 12: Ich bin gerannt und gerannt. Irgendwo auf dem Weg habe ich die Beute verloren. 

Aber egal! Der Hund war direkt hinter mir … bloß weg! 

Aufgabe: Die Beute muss hier irgendwo sein, auf dem Weg zwischen Kreuz und Pferden. 


