
Liebe Kinder, 

Uns hat ein Brief erreicht, den wir unbedingt an euch weiterleiten sollten. Hier ist er: 

 

Hilfe! Hilfe! Hilfe! 

Ich heiße Lea und bin eigentlich dafür zuständig, die Weihnachtsgeschenke für dich 

zu verteilen. Aber als ich gestern Abend meinen Schlitten fertig packen wollte, 

musste ich feststellen, dass der geklaut wurde! 

Jetzt brauche ich unbedingt deine Hilfe! Der Täter hat rund um das Gemeindehaus 

Hinweise hinterlassen, die dich auf seine Spur führen. Wenn du alle Rätsel lösen 

kannst und das Codewort hast, kannst du es in eine Handynummer umwandeln. 

Ruf dort an, vielleicht kriegst du so raus, wer den Schlitten 

geklaut hat. Wenn du es weißt, schick deine Antwort an diese 

Mailadresse: weihnachtspolizei@ejbg.de 

Vielen Dank für deine Mithilfe!!! 

 

 

 

Um die Rätsel lösen zu können, musst du dich natürlich am Gemeindehaus umsehen. Alle 

Rätsel findest du dort in den Fenstern und du kannst sie von außen lösen. Zieh dich also 

warm an. Außerdem solltest du Zettel und Stift dabeihaben und diesen Brief. Für manche 

Rätsel hast du hier noch Hilfestellungen mitbekommen. 

Am besten nimmst du auch eine erwachsene Person mit Handy mit. Für manche Aufgaben 

brauchst du vielleicht Hilfe und spätestens zur Lösung musst du ja einen Anruf machen. 

Die Reihenfolge in der du die Rätsel löst ist egal. Wichtig ist nur, dass jedem Rätsel eine 

Nummer zugeordnet ist. Die richtige Reihenfolge ergibt sich dann aus dem Puzzlebild (siehe 

Rückseite →). 

Hier noch eine Hilfe zu Rätsel Nr. 8 

Geschenk 1 2 3 4 

Name des Kindes  Marie   

Farbe es Geschenks Orange    

Form des Geschenks   Herzförmig  

Inhaltdes Geschenks    Buch 
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Hast du alle Lösungen in die richtige Reihenfolge gebracht, ergibt sich ein Lösungswort. 

Dieses Wort kannst du mit Hilfe dieser Tabelle in die Handynummer umwandeln: 

W oder A oder T = 0 I oder C = 5 
E = 1 S = 6 
HN  = 2 M = 7 
H = 3 O oder F = 8 
N = 4 AN = 9 

(Manchmal stehen mehrere verschiedene Buchstaben für die gleiche Zahl) 

Was du mit der Handynummer anstellst, das stand ja im Brief von Lea… 

 

Viel Spaß beim Rätseln und ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen dir  

 

Felix, Sabine & Tobi 


