QR-Code-Rallye des Jugendzentrums Amberg
Wie funktioniert es?
Die Rallye ist ähnlich wie eine „Schnitzeljagd“ und kann in den Sommerferien 2020 im
Landesgartenschaugelände gespielt werden.
Was brauchst Du für die Rallye?
o Einen Stift
o Ein Smartphone mit QR-Code-Scanner App
o Den Ausdruck mit: Brief, Lückentext und Rätsel
Lies zuerst den Brief, damit du weißt, was passiert ist  . Dann kann die Rallye starten.
Auf dem gesamten Landesgartenschaugelände sind insgesamt 8 QR-Codes verteilt. Jeder von
ihnen gibt einen Hinweis darauf, wo der nächste steht. Nacheinander musst du jeden Code
finden und spielen, um den Lückentext richtig zu füllen.
Wer alle Lücken gefüllt hat, kann das Kreuzworträtsel lösen und erhält dadurch das endgültige
Lösungswort. Umlaute (Ä, Ö, Ü) sind möglich.
Wenn du den Lückentext und das Kreuzworträtsel richtig löst und bei uns abgibst, erhältst du
einen kleinen Preis bei uns im Jugendzentrum!

Wie funktioniert das Scannen mit eurem Handy?
1. Ihr ladet die App herunter und öffnet sie. Ihr
könnt euch jede QR-Code-App herunterladen,
die ihr möchtet. Das Beispiel ist mit dieser hier:

2. Öffnet die App und scannt den Code

3. Klickt auf den Link, der euch zu eurem Hinweis
weiterleitet

Viel Erfolg!

Seid gegrüßt Zauber-Lehrlinge!

Brief

Ich bin Merlin Graubart, der Schulleiter der Zauberschule. Ich brauche ganz
dringend eure Hilfe! Die Kobolde haben wieder einmal nur Unfug im Kopf.
Diese nervigen Biester treiben mich noch in den Wahnsinn. Sie sind eigentlich
nicht bösartig, spielen aber immerzu kindische Streiche.
Diesmal sind sie aber zu weit gegangen. Sie haben mich mit einem Zauber
belegt, sodass ich nicht mehr sprechen kann. Eigentlich wäre das kein Problem,
da ich einen Zaubertrank kenne, der diesen Zauber aufhebt. Die Kobolde
haben jedoch einige Wörter aus dem Rezept gelöscht und ich kann mich nicht
an alles erinnern…
Die Kobolde haben diese Nachricht hinterlassen:

„Soll der Zauber bald verschwinden, musst du alle Seiten finden.
Dieser Ort ist der Beginn, gehe dort als erstes hin.“

„Habt ihr alle Seiten dann, steht für euch ein Rätsel an.
Sucht hier nach dem Lösungswort. Ein Schatz ist versteckt an diesem Ort“

Offenbar machen die Kobolde sich einen Spaß daraus, uns auf eine Rätseljagd
zu den verschiedenen Seiten zu schicken. Bitte helft mir, die fehlenden
Zutaten zu suchen, indem ihr alle Hinweise findet! Schreibt die fehlenden
Wörter in das Rezept und löst das Rätsel.

Merlin Graubart
Lehrer für Zauberei und Hexerei

Rezept
Zaubertrank: „Brich den Schweige-Zauber“
Koche für den Trank als erstes 2 Liter ________________.
Wenn der Saft kocht, füge als nächstes eine Prise
geriebene ___________________ hinzu. Nimm nun die Blätter
von _____ Grauwald-Knollen und schneide sie dazu. Als
nächstes musst du 8 _______________ und 6 grüne
____________________ im Kessel kochen. Gib nun eine
Strähne einer _______________-Mähne hinzu. Als nächstes
musst du eine Prise _________________ dazu streuen. Rühre
zum Schluss den Trank genau ________ Mal um.
Nun ist der Trank fertig.

Rätsel zum Ort des Schatzes:

Frage 1: Wovon brauchst du eine Prise?
Frage 2: Von welcher Zutat brauchst du genau 8?
Frage 3: Von welcher Zutat brauchst du genau 6?
Frage 4: Von welchem Tier brauchst du eine Strähne?
Frage 5: Von welchem Tier brauchst du gemahlene Knochen?
Frage 6: Wie viele Grauwald-Knollen brauchst du?
Frage 7: Wie oft muss man den Trank am Ende umrühren?
Frage 8: Von welchem Saft brauchst du zwei Fläschchen?

Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(graue Felder)

