
   

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Möchtest du die Geschichte vom «Homberg-Zwerg» und vom  

«Born-Bär» kennen lernen? Die Rätsel dazu sind knifflig und du musst 

die Augen gut offenhalten.  

Bist du bereit? – Na dann los und sammle die Ziffern, um am Schluss 

die Schatzkiste zu öffnen! 

ganzjährig und ohne Voranmeldung 

Büchergondel (Gemeindehaus Wangen, Dorfstrasse 65) 
 

3 km 

ca. 2 Std (ohne Pausen) 

durch Lösen der Rätsel erhältst du 6 Ziffern. 

Mit diesem Code kannst du am Ende des 

Erlebnisweges die Schatzkiste öffnen.

Etwas zum Schreiben 

Verpflegung und evtl. ein Sackmesser. 

grösstenteils Kinderwagentauglich

es ist kein Rundweg

Der Erlebnisweg wird aktuell gehalten und die Rätsel werden von Zeit 

zu Zeit ausgetauscht. 

 

Bitte trage Sorge zum Material bei den Rätselstationen und nimm 

Rücksicht auf andere Benutzer. Der Erlebnisweg soll auch für die 

Nächsten intakt sein!  

 

Nun wünsche ich dir viel Spass beim Rätseln!  
 

 



   



   

 

 

Der Homberg-Zwerg und der Born-Bär trafen sich bei schönstem 

Wangner Wetter bei der Gondelstation. Zum Lesen haben sie heute 

keine Lust und sie möchten gerne etwas zu zweit unternehmen. Einen 

Spaziergang in das idyllische Kleinwangen ist dazu ideal. Vorab 

studieren beide die Karte und merken bald, dass da einige Abenteuer 

auf sie warten. Gespannt auf das Bevorstehende steigen sie in die 

Gondel und überwinden die Strasse und die Eisenbahnlinie mit der 

Unterführung. Bald schön hören sie laute Kinderstimmen und staunen 

über so viele Kinder. So viele Kinder haben sie nämlich schon lange 

nicht mehr gesehen. Was ist hier wohl los? Was machen die lachenden 

Kinder hier? Der Zwerg und der Bär machen einen Stopp und schauen 

sich um. Einen Spielplatz mit Hängematte und Trettraktoren können sie 

sehen und ganz viele andere Spielsachen. An der westlichen 

Hauswand der KiTa gibt es viele Steine. Grössere und kleinere, graue 

und rötliche, gemusterte und einfarbige Steine. Damit könnte man ein 

Steinmannli bauen! Oder, entdeckst du da einen speziellen Stein? Und 

wo liegt dieser Stein?  

 

 

Öffne ihn und löse das Rätsel! 
 

 

 

 

Hier kannst du die Ziffern eintragen: 

1.      2.       3.      4.      5.       6.

 

 


