
Du befindest dich auf einer geheimnisvollen Reise durch 
den Orient. Es ist dir zu Ohren gekommen, dass sich in 
der Wüste ein riesiger Schatz befindet, den noch 
niemand zuvor gefunden hast. Mutig und entschlossen 
beschließt du, dich auf die Suche danach zu machen. 
Man hat dir geraten, auf deinem Weg sehr aufmerksam 
auf mögliche Hinweise zu achten. Ausgestattet mit 
ausreichend Proviant, einem Kamel und etwas Wasser 
beginnst du nun das Abenteuer „Schatzsuche“. Auf der 
nächsten Seite findest du zunächst eine Landkarte. Die 
Anweisungen auf den weiteren Seiten sagen dir, wo du 
beginnst und wohin du ziehst.  Halte dich genau danach 
und zeichne auch deinen Weg ein, damit du immer weißt, 
wo du gerade bist. Wenn du die Anweisungen befolgst, 
wirst du den Schatz finden...
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1. Du startest bei  Feld  Z 7. Von dort wanderst du 
drei Felder nach oben. 

2. Es ist unglaublich heiß und du hast bereits alle 
deine Getränkevorräte aufgebraucht. Rechts 
von dir kannst du eine kleine Oase erkennen. Du 
wanderst vier Felder darauf zu. Auf W 11 
angekommen, legst du dich in den Schatten 
unter der Palme und erfrischt dich mit Wasser 
aus der kleinen Tränke. 

3. Erholt und ausgeruht setzt du deine 
Schatzsuche fort. Du gehst wieder sechs Felder 
nach oben. Nun befindest du dich auf Q 11. 
Links von dir erkennst du eine Pyramide, die du 
sofort genauer betrachtest. Dort findest du 
einen wichtigen Hinweis für deine Schatzsuche. 
Wenn du den Schatz finden willst, musst zu 
zunächst den tiefen Fluss überqueren. Suchend 
blickst du dich um. In der Ferne kannst du eine 
Brücke erkennen. Du wanderst zwei Felder 
nach rechts, bist du direkt vor der Brücke 
stehst. 

4.Dein Kamel fürchtet sich vor dem tiefen Fluss. 
Es will nicht mehr weiter. Daher bleibt dir nun 
nichts anderes übrig als zu Fuß über die Brücke 
zu marschieren. 
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5. Auf der anderen Seite angekommen, blickst du 
dich fragend um. Du stehst nun auf dem Feld 
J 11. Unmittelbar vor dir befindet sich ein 
großer Berg. Hier kannst du nicht weiter. 

6. Du wendest dich also nach links und wanderst 
sieben Felder nach links, bis du zu einem 
großem Tempel gelangst. Mittlerweile ist es 
dunkel geworden und du beschließt hier die 
Nacht zu verbringen. Vielleicht findest du hier 
auch einen wichtigen Hinweis, wo der Schatz 
versteckt ist. 

7.Im Tempel entdeckst du eine Bibliothek, in der 
viele alte und geheimnisvolle Bücher stehen. 
Nach einiger Zeit erblickst du schließlich auch 
eine Schatzkarte, die du aufmerksam liest. Du 
freust dich sehr, denn nun weißt du ganz genau, 
wohin du gehen musst, um den Schatz zu 
finden.

8.Am nächsten Morgen machst du dich schon früh 
auf den Weg. Du setzt deine Reise auf dem Feld
J 4 fort. Nun befolgst du ganz genau die 
Anweisungen von der Schatzkarte und wanderst 
zunächst drei Felder nach links, dann 
marschierst du sieben Felder nach oben. 
Schließlich ziehst du zwölf Felder nach rechts. 
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9.Es ist bereits später Nachmittag und du bist 
schon unheimlich müde. Aber du weißt, dass es 
nun nicht mehr weit ist bis zu dem Schatz. 
Du musst nur mehr zwei Felder nach unten 
gehen. Nun hast du dein Ziel erreicht. Zeichne 
die Stelle auf dem Plan mit einem dicken Kreuz 
ein. Der Schatz befindet sich auf Feld: ____!

10.  Obwohl du nur noch schwer die Augen offen 
halten kannst und dich deine Beine kaum noch 
tragen können, weil du schon so erschöpft bist, 
beschließt du, sofort zu graben. Schon nach 10 
Minuten stößt du auf eine große, schwere 
Holztruhe. Erwartungsvoll öffnest du sie. Sie ist 
bis zum Rand gefüllt mit Goldstücken und 
funkelnden Perlenketten. Gratuliere, du bist 
nun unendlich reich!!!
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