
    Stationen-Schatzsucher-Weg 

 

„Kommt mit und findet  
    das weiße Gold“ 
 
(Gehe die Stationen ab und löse das 
Rätsel. Näheres auf der Rückseite) 

 
        Viel Spaß! 
 
 
Station 1 (Foto Baur) 

In welchem Land wurde Salz zu Münzen gepresst?   __ __ __ __ __ __ 

Womit konnten im Mittelalter die Adligen viel Geld  
verdienen?            __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Wo wurde in der Antike u. a. Salz gewonnen?  
   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
 
Station 2 (Frohnatur Unverpackt-Laden) 

Auf dem Plakat findest Du 4 Salzstreuer mit bunten Buchstaben. 
Setze die Buchstaben in richtiger Reihenfolge zu einem Wort 
zusammen! 
   __  __  __  __ 

 
 
Station 3 (Bücher Rupprecht) 

Welcher Fluss fließt ins Tote Meer?      __ __ __ __ __ __ 

Wie nannte man das Tote Meer zu biblischen Zeiten? 

                 __ __ __ __ __ __ __ __ 

Bei wem ist das Tote Meer ein sehr beliebter Ort?     

            __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



Station 4 (Berggarten, Wind und Wetter-Schutzhütte) 

Das Lösungswort hier hat vier Buchstaben:           __  __  __  __ 
 

- Wie heißt das berühmte Lied des Heiligen Franziskus? Du 
brauchst den ersten Buchstaben! 
 

- Der erste oder letzte Buchstabe von Crescentias 
eigentlichem Namen 

 

- Sie ist das wichtigste, wenn wir als Salz-Menschen und 
Freunde/Freundinnen von Jesus leben wollen. Nimm von 
diesem Wort den ersten Buchstaben! 

 

- Der letzte Buchstabe im Alphabet oder der fünfte in 

Franziskus. 

 

 

Station 5 (Generationenhaus) 

In den Sätzen aus der Bibel sind  
drei Buchstaben für unser nächstes Wort versteckt:    __  __  __ 
 
Schau ganz genau hin!          Du entdeckst sie, weil sie anders 
geschrieben sind als der restliche Text. Bring sie in die richtige 
Reihenfolge und schon hast Du die Lösung! 
 

 
 

Station 6 (Firma Uhl) 

Ordne die richtige Salzmenge zu, indem Du mit der kleinsten 
Menge anfängst! Am Ende erhältst Du das Lösungswort! 
 
Kuchen     ___ 

Nudelwasser     ___ 

Im Körper eines Erwachsenen  ___ 

Streusalz in Bayern/Jahr   ___ 



 

 

Die Stationen sind im Stadtplan mit der Nummer gekennzeichnet. In 
einem der Schaufenster siehst du dann die Rätsel. 

1 = Foto Baur 

2 = Frohnatur Unverpackt-Laden 

3 = Bücher Rupprecht 

4 = Generationenhaus 

5 = Berggarten (Wind und Wetter-Schutzhütte) 

6 = Firma Uhl 
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Wie kommst du zum Lösungssatz? 

 

- Vom 12. – 20. Juni sind 6 Stationen gestaltet (auf dem Stadtplan sind 

sie eingezeichnet). 

- Gehe die Stationen ab, löse die Rätsel (sind im Schaufenster ausgestellt) 

und schreibe die Buchstaben in den Lösungssatz (im Anschluss). 

- Besuche einen der unten aufgeführten Gottesdienste und Du erfährst, 

ob Dein Rätsel richtig gelöst ist. Dort gibt es auch noch eine kleine 

Überraschung. 

- WICHTIG: 

Nimm dein Handy zum Rundgang mit. Dann kannst du manches 

fotografieren und daheim ausprobieren. 

 

 

 

 

Lösungssatz: 
 
 

__ __ __     __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __    

 

 

 

 

 

Schatzsuchergottesdienste 

 

 Samstag, 19. Juni:  

St. Ulrich 9.30 Uhr 

  St. Martin 9.30 Uhr 

  St. Peter und Paul 10.00 Uhr 

 

   Sonntag, 20. Juni:  

Dreifaltigkeitskirche 10.00 Uhr 

    St. Dionysius 19.00 Uhr 

 

 


