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Herzlich Willkommen
bei der Detektivreise
durch Westerland
Start: Bahnhof/ZOB in Westerland
Ziel: Spielplatz Südwäldchen.
Du benötigst zwei Stifte und diese Aufgabenzettel.

Während deiner Detektivreise sollst du verschiedene Aufgaben lösen.
Die Antworten schreibst du auf. Zum Schluss rechnest du alle Zahlen
zusammen. Sende mir das Ergebnis bitte zu.
Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg.
Es geht los! Gehe zunächst zum Bahnhof und stelle fest, wie viele
Gleise hier sind. Notiere die Antwort:
Es soll ein Koffer mit einem wertvollen Inhalt hier angeliefert werden.
Überprüfe, wie viele Schließfächer es auf dem Bahnhof gibt:
Anzahl der Schließfächer:
Gehe nun unauffällig zum ZOB. Fällt dir hier etwas Verdächtiges auf?
Wenn nicht, dann nutze die Zeit und stelle fest, wie viele Buslinien es
gibt. Kreuze die richtige Antwort an: 3
5
7
Wenn du schon einmal hier bist, notiere dir, wie viele Bushaltestellen es
hier gibt. Kreuze die richtige Antwort an: 3
5
7
Ich denke hier ist erst einmal alles überprüft. Kannst du eine Kirche
sehen? Aus guter Quelle weiß ich, dass es gut wäre, wenn du zur
Kirche St. Nicolai gehst. Achte dabei, dass du sicher über die Straße
kommst.

Gut, du bist nun an der Kirche angekommen. Schau dich zunächst genau um,
denn nun kommen die nächsten Aufgaben.
Kann es sein, dass hier Glocken auf dem Boden liegen?
Wie viele sind es?
Welche Jahreszahl steht in den Glocken?
Schau dich weiter um.
Welche Form hat der Türgriff des Haupteingangs? Notiere:
Durch wie viele Eingänge könnte man in die Kirche gelangen?
Zähle alle Türen.
Wirst du beobachtet? Nein, dann ist gut. Sitzen Menschen auf den Bänken vor
der Kirche? Gehe unauffällig daran vorbei und zähle, wie viele Sitzbänke dort
stehen.
Anzahl der Sitzbänke:
Du kommst nun zu einer Ampel. Drücke sie und gehe bei grün über die Straße.
Auf der anderen Seite biege links ab bis zur nächsten Kreuzung.
Finde heraus, wer Käp´n Christiansen war und rechne aus, wie alt er wurde.

Er wurde ________ Jahre alt.
Das hast du sehr gut gemacht, Gehe die Käp´n Christiansen Straße ganz bis
zum Ende durch. Achte darauf, dass du nicht verfolgt und überfahren wirst.
Du bist bei der Beach Box angekommen. Kreuze an, wie viele Fahrradständer
hier stehen.
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Weiter geht es auf dem Stranddistelweg (Rad-/Fußweg) Richtung
Aquarium. Gehe an allen Grafﬁtis vorbei und schaue, ob du hier einen
Hinweis ﬁndest.
Wenn du keinen Hinweis ﬁndest, bleibe an der „Himmelsleiter“ stehen. Es
ist ein Strandübergang.
Gehe langsam nach oben und zähle genau die Stufen, die nach oben
führen. Ich denke die Anzahl wird später wichtig sein.
Anzahl der Stufen: 95 ( ) 105 ( ) 115 ( )
Ruh dich nicht zu lange aus.
Du musst jetzt zum MINIGOLF AM AQUARIUM!
Lass dich nicht erwischen, aber wir benötigen die Anzahl der
Minigolfbahnen. Sind es 17 ( ), sind es 18 ( ) oder sind es 19 ( ) Bahnen?
Sehr gut!!! Weiter geht es zum Aquarium!
Hier sind deine guten Augen gefragt. Du bist ein guter Beobachter.
Welche zwei großen Tiere siehst du vor dem SYLT Schild liegen?
Eule O
Maus O
Schildkröte O
Rabe O
Gehe nun weiter zum Aquarium. Hier ﬁndest du einen großen Anker
Lies das Schild durch und notiere, wo der Anker gefunden wurde:
_________________________________________
Du bist bald am Ziel: Gehe nun durch den Wald zum Spielplatz
„Südwäldchen“. Du ﬁndest den Weg alleine. Da bin ich mir sicher.
Achte auf Fußspuren und abgebrochenen Äste auf dem Weg.
Bevor du auf dem Spielplatz gehst, gehe einmal um den Teich und zähle
die Sitzbänke. Anzahl der Sitzbänke: _______
Nun hast du dir eine Pause in der Eisenbahn verdient und bist am Ziel.
Wie viele Waggons hat der Zug? Kreise ein: 6 8 10
Herzlichen Glückwunsch

