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Gegen die Zeit 

Du hast im Preisausschreiben eine Reise für vier Personen nach 

Afrika gewonnen und hast dich dazu entschlossen, deine Freunde 

mitzunehmen. Zusammen wollt ihr nach dem Abitur eine 

unvergessliche Zeit erleben und seid froh, dass es Afrika 

geworden ist. Schon eine Woche später geht es los. Eure Koffer 

sind gepackt und ihr seid startklar. Nach einem langen, aber auch 

sehr anstrengenden Flug freut ihr euch, endlich im Hotel angekommen zu sein. Sofort fällt 

euch ein nah gelegener Regenwald auf. Diesen könnt ihr aus dem Hotelzimmer sehen 

und aus lauter Neugierde beschließt ihr sofort, diesen aufzusuchen. Ihr macht euch also 

zu Fuß auf den Weg und nach einem Spaziergang in der totalen Einsamkeit steht ihr in 

einem gigantischen Dschungel. Ihr seid völlig fasziniert, weil ihr so etwas davor immer nur 

auf Fotos gesehen habt. Ziellos lauft ihr durch den Dschungel, bis euch ein alter, 

mysteriöser und fast zerfallener Bunker auffällt. Einer deiner Freunde ruft erschrocken: 

“Seht ihr den Mann? Den auf dem Dach des alten Bunkers dort drüben? Es sieht so aus, 

als ob er schon einige Zeit dort oben ist. Er ist mitten in der Sonne und torkelt herum.” Als 

ihr alle den Mann gesehen habt, schießen euch sofort zahlreiche Fragen durch den Kopf, 

aber eins ist klar: Euch interessiert der Mann und warum er in so einem Zustand ist. Ihn 

einfach zu fragen, ist unmöglich, denn es befindet sich noch ein breiter Fluss, den ihr nicht 

so einfach überqueren könnt, zwischen euch und dem Mann. Aber nicht nur der Fluss 

behindert das Überqueren, sondern auch euer unterschiedlicher Körperbau, denn einer 

von euch ist korpulent und groß, der andere korpulent und klein und wiederum einer ist 

schlank und klein und der andere schlank und groß. Plötzlich ertönt eine gruselige und 

laute Stimme und alle von euch denken, dass der Mann mit euch spricht, doch dem ist  

nicht so: “Für den alten 

Mann kommt fast jede  

Hilfe zu spät. Er ist 

krank, braucht Hilfe und 

nur ihr könnt ihm helfen. 

Hier die Spielregeln: 

Innerhalb von 30 Minu-

ten müsst ihr fünf Rätsel 

lösen. Löst Ihr alle 

Rätsel, ist er gerettet.  

Seid ihr bereit?” 

Bildquellen:  

1.Flagge https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg  
2.Bunker  https://pixabay.com/de/photos/bunker-rhein-fluss-herbst-wald-739313/ und https://pixabay.com/ de/photos/bunker-rhein-fluss-herbst-wald-

739313/ 
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Kapitel 1  

Ihr habt euch also dazu entschieden, dem hilflosen Mann zu helfen, macht euch aber 

dennoch Sorgen, was passieren würde, wenn ihr die Rätsel nicht richtig löst. Trotzdem 

sagt einer deiner Freunde mit zitternder Stimme: „Ja, wir sind bereit. Wo finden wir das 

erste Rätsel?” Die Stimme antwortet: „Lauft einen Kilometer Richtung Osten, dann solltet 

ihr auf der rechten Seite, an einem Baum angelehnt, ein Boot sehen. Dort gibt es weitere 

Anweisungen.” Ihr macht euch also auf den Weg und findet das 

Boot sofort. Allerdings fehlen die nötigen Paddel, damit das 

Überqueren möglich ist. Also fragt ihr wieder die Stimme, aber 

niemand antwortet. Ihr seid auf euch alleine gestellt. Überall 

sucht ihr vergebens die Paddel, bis einer deiner Freunde einen 

alten Zettel an der Unterseite des Bootes findet. Folgende 

Botschaft ist verfasst, die einer deiner Freunde vorliest:  

„Nimm den Ring ohne Reaktion, aber mit dem dazugehörigen 

Lebensmittel.  

Im Ring findet ihr die erste Hälfte der richtigen Koordinaten und im 

Lebensmittel die andere. Zusammengesetzt findet ihr so den Ort der 

Paddel“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfe 

Lösung:  __________________ ___________, ____________________ 

 

Bildquellen:  

1. Notizzettel https://www.papex.de/Briefpapier-VINTAGE-DIN-A5-Format-50-Blatt? 

Papex=gshop&gclid=EAIaIQobChMI0dOO1JGU7wIVDOqyCh3QlwjMEAQYAyABEgLXbPD_BwE  

2. goldener Ring https://de.edenly.com/trauring-gelbgold-750-18kt_1009? 

popin=no&gpays=DE&glang=de&utm_source=ggshopping_de3&utm_medium=feedshopping_de3&utm_campaign=ggpla_de3&gc 

lid=EAIaIQobChMI07OijcGh7wIVjgwGAB34ewgPEAQYAiABEgIQFfD_BwE  

3. blauer Ring https://www.coolbodyart.de/schmuck/ringe/1730/blauer-edelstahl-unisex-ring-mit-abgeflachten-kanten  

4. silberner Ring https://www.thejewellershop.com/de/ringe/silber/ohne-steinbesatz/unique-schlichter-ring-925-silber-poliertekanten-5mm-

r8505sl?untrackingid=Adference&gclid=EAIaIQobChMImsX04sSh7wIVshkGAB2tkA-eEAQYBSABEgKMfPD_BwE  

5. Apfel https://www.lebensbaum.com/de/produkte/rohwaren/apfel  

6. Butter https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fette/butter  

7. Kartoffeln https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Bintje.html 

Nimm den 

Ring ohne 

Reaktion, 

aber mit dem 

dazu- 

gehörigen 

Lebensmittel 
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