
für 7-9 Jahre

Der Piratenschatz

Die Bildqualität (Auflösung) ist im Original deutlich besser.



Spielidee

In dieser Schatzsuche begeben sich die Kinder auf die Suche nach der schwarzen 

Piratin und dem von ihr gestohlenen Goldschatz. Die Kinder erwartet eine Reihe 

von kniffligen Rätseln, spannenden Teamaufgaben und – natürlich – ein Schatz! 

Die Rätsel können Sie an beliebigen Orten drinnen oder draußen verstecken. Sie 

selbst leiten das Spiel und betreuen die Kinder bei der Schatzsuche.

© Copyright: Der Urheber dieses Spiels ist Richard Bardl (www.cocolino.online). Alle Rechte, insbesondere die des
Nachdrucks und der Wiedergabe in jeder Form hält sich der Urheber vor. (2017)



Spielablauf

Die Kinder finden den 
versteckten Rätselzettel und 

lösen das Rätsel. Danach 
beschreiben Sie das Versteck 
des nächsten Rätsels, außer…

… nach den Rätseln 2, 4 und 6. 
Hier wartet auf die Kinder 

zusätzlich eine knifflige 
Teamaufgabe, bevor sie den Ort 
des nächsten Rätsels erfahren.

Insgesamt hat die Schatzsuche 
7 spannende Rätsel plus 3 

Teamaufgaben.

Der Schatz ist gefunden! Die 
Kinder dürfen den Schatz heben 

und unter sich aufteilen. 
Verteilen Sie anschließend die 

Urkunden an die Kinder.

Es geht los: Sie lesen die 
Einführungsgeschichte vor 

und beschreiben das Versteck 
des ersten Rätsels.

Nachdem auch das letzte 
Rätsel gelöst ist, lesen Sie „Die 

Schatztruhe“ vor und 
beschreiben das Versteck des 

Schatzes.



Vorbereitung

1. Drucken Sie die Schatzsuche einmal in Farbe aus. Drucken Sie
zusätzlich pro Kind einmal die „Urkunde“ aus.

2. Überlegen Sie sich für jedes Rätsel ein Versteck.
Notieren Sie die Verstecke auf dem „Organisationsblatt“.

3. Wählen Sie – sofern Sie möchten – Teamaufgaben aus und notieren Sie diese
auf dem „Organisationsblatt“.

4. Schneiden Sie die Landkarte (Seite 10) aus. Unser Tipp: Wenn Sie das Rätsel
etwas schwerer machen wollen, dann können Sie die Karte wie ein Puzzle in
mehrere Teile zerschneiden und an verschiedenen Stellen des gleichen Verstecks
verstecken.

5. Verstecken Sie alle Rätsel in den Verstecken. Dazu falten Sie die Zettel am
besten und schreiben die Nummer des entsprechenden Rätsels darauf.

6. Besorgen oder basteln Sie die Schatztruhe mit dem Schatz (Süßigkeiten, kleine
Geschenke etc.) und verstecken Sie diesen genauso wie die Rätsel.

7. Suchen Sie sich einen Startpunkt.

8. Los geht’s!



Häufige Fragen und Tipps

Wie lange dauert ein Spiel?
In der Regel dauert die Schatzsuche 30-60 Minuten. 

Wie viel Kinder können mitspielen?
Je nachdem, wie viele Kinder mitspielen, lohnt es sich Gruppen zu bilden. Bis zu 7 Kinder können
noch gut in einer Gruppe spielen, ab 8 Kindern spielt man wenn möglich in 2 Gruppen mit 2 Erwachsenen.
Dazu empfehlen wir, alle Rätsel doppelt auszudrucken und diese, genau wie einen zweiten Schatz an anderen Orten
verstecken.

Was nehme ich als Schatz?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder den Schatz lieben, egal was der Schatz ist. Klassischerweise befinden sich im
Schatz Süßigkeiten und kleine Geschenke, wie Malbücher oder Schlüsselanhänger. Wenn Sie es lieber gesünder mögen,
können Sie auch frisch aufgeschnittenes Obst als Schatz verstecken.

Wie bastle ich einen Schatz?
Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und mit ein wenig Geschick lässt sich aus einem Schuhkarton, etwas Papier und
Farbe ein schöner Schatz basteln. Wenn Sie weniger Zeit haben, benutzen Sie einfach Ihre Wäschetruhe als Schatztruhe oder
verstecken den Schatz in einem Schubfach, das Sie vorher freigeräumt haben.

Wo kann die Schatzsuche stattfinden?
Die Schatzsuche kann gleichermaßen drinnen und draußen gespielt werden. 

Nehmen Sie am besten auch die langsameren Kinder dran, damit alle Kinder gleichermaßen Spaß an der Schatzsuche
haben.

Sobald der Schatz gefunden wurde, ist es hilfreich, wenn ein Erwachsener mit den Kindern den Schatz gerecht aufteilt.

Spielen Sie die Schatzsuche direkt, wenn die Kinder ankommen, damit sich die Kinder besser konzentrieren können.



Die Verstecke

Versteck Beschreibung Versteck Beschreibung

Wasserhahn Ich bin ein Hahn, der nicht kräht. Baum Ich wohne in der Natur und wachse in die Höhe.

Fußabtreter Mich tritt jeder der hereinkommt. Kühlschrank In mir ist immer Winter.

Die Verstecke der Rätselzettel können Sie entweder den Kindern direkt sagen (z. B. „Ihr findet
das nächste Rätsel am Gartenzaun“ oder „geht nun 30 Schritte in Richtung Apfelbaum“), oder
selbst ein Rätsel aus der Suche machen. Wenn Sie beispielsweise das nächste Rätsel unter einem
großen grünen Sofa versteckt haben, können Sie sagen: „Das nächste Rätsel findet ihr unter
etwas großem Grünen“. Alternativ können Sie auch das Versteck umschreiben. Hier ein paar
Ideen und Vorschläge:

Dies ist nur ein Preview. Viele weitere 

Versteckideen gibt es im Original.



Teamspiele

Während des Spiels gibt es knifflige Teamaufgaben für die Kinder, sie sind ein großer Spaß für die
gesamte Gruppe und fördern die Kooperation unter den Kindern. Die Teamaufgaben werden
nach einem gelösten Rätsel gestellt, aber bevor das nächste Versteck bekannt gegeben wird. 
Wenn Sie möchten oder wenig Zeit haben, können Sie die Teamspiele natürlich auch weglassen.

Unsere Vorschläge für Teamspiele – Wählen Sie insgesamt 3 Stück aus.

Das untergehende Piratenschiff
Nehmen Sie einen Teppich, eine Decke oder eine große Plane, dies ist das Piratenschiff, ringsherum ist Wasser. Alle Kinder 
müssen sich auf die Plane stellen und dürfen für 5 Sekunden nicht herunterfallen. Dann falten Sie die Plane in der Mitte und 
wieder müssen die Kinder 5 Sekunden auf der Plane bleiben. Falten Sie die Plane Stück für Stück weiter und achten Sie darauf,
dass die Kinder sich gegenseitig helfen, auf der Plane zu bleiben.

Das untergegangene Boot wieder aufrichten
Nehmen Sie die gleiche Plane. Die Kinder müssen nun die Plane auf die andere Seite drehen, ohne die Plane zu verlassen. 
Sollte ein Kind herunterfallen („ins Wasser fallen“), müssen alle von vorn anfangen. Machen Sie das Spiel schwerer, indem Sie
beim zweiten Mal eine kleinere Plane benutzen.

Dies ist nur ein Preview. 3 weitere Teamspiele 

finden Sie im Original.



Organisationsblatt

Versteck Beschreibung Lösung des Rätsels

Beispiel Als Flaschenpost in der 

Badewanne

„Wenn ich voll bin, bin ich ein kleiner 

Ozean“

Argh!!!

1 – Schatzkarte Karte (Puzzle) finden

2 – In dieser Vorschau nicht 

enthalten

Folgendes Teamspiel wird zusätzlich gelöst:

3 – In dieser Vorschau nicht 

enthalten

4 - Nordstern Der oberste Stern

Folgendes Teamspiel wird zusätzlich gelöst:

5 - In dieser Vorschau nicht 

enthalten

6 - Papagei „Im Turm ist eine 

Schatzkammer“

Folgendes Teamspiel wird zusätzlich gelöst:

7 – In dieser Vorschau nicht 

enthalten

Schatz Ende

Auf diesem Blatt können Sie die gewählten Verstecke und ihre Beschreibungen notieren. Tragen
Sie das Blatt während des Spiels immer bei sich um einen Überblick über die Spiele zu behalten.



Die Geschichte

Ahoi Piraten! Auf eurer langen Reise über die sieben
Weltmeere macht ihr Halt auf der Insel Coco. Eigentlich
wollt ihr nur eure Wasservorräte auffüllen und frisches Obst
und Gemüse kaufen. Doch ihr werdet direkt nach eurer Ankunft
zu König Lino gebeten. Der König erzählt euch, dass eine schwarze Piratin 
vor ein paar Tagen auf der Insel war und heimlich den Goldschatz 
gestohlen hat. Er bittet euch, die schwarze Piratin
zu finden und das gestohlene Gold zurückzubringen. Als
Lohn dürft ihr einen Teil des Schatzes selber behalten!
Natürlich möchtet ihr König Lino helfen. Doch
bevor ihr euch auf den Weg macht, benötigt ihr
eine Karte, auf der das Versteck der schwarzen
Piratin eingezeichnet ist.
Findet zuerst die Schatzkarte, ihr findet sie
………... (das erste Versteck)



Rätsel #1: Dies ist die Schatzkarte, schneiden Sie diese aus und verstecken Sie sie. Wenn Sie möchten, können Sie die Karte in
mehrere Teile zerschneiden und als Puzzle (z. B. an verschiedenen Orten im Bücherregal oder im Vorgarten) verstecken.

Rätsel #1



Der Nordpolarstern

Ihr kommt gut voran, doch euer Kompass dreht sich plötzlich nur
noch im Kreis und ihr wisst nicht mehr, wo ihr langfahren müsst.
Zum Glück kennt ihr euch mit Sternen aus und wisst, dass der
Nordpolarstern immer im Norden steht und euch beim Navigieren
hilft. Der Nordpolarstern liegt mit 2 weiteren Sternen in einer Reihe
und ist der nördlichste Stern unter diesen 3. Findet den Nordpolarstern!

Rätsel #4



Der Papagei

Ihr habt die Insel gefunden und legt an. Bei eurem Anblick flieht
die schwarze Piratin mit ihrem schnellen Boot. Nun ist keiner mehr da,
der euch den Weg zum Schatz zeigen kann. Ihr sucht die ganze Insel ab,
aber findet den Schatz nicht. Doch die Piratin hat ihren Papageien auf
der Insel vergessen. Leider spricht der Papagei sehr undeutlich.
Findet heraus was er euch zu sagen hat: Dazu müsst ihr alle „P“ und „B“ aus
den Worten streichen.

PBPBIPM TUPBPBRM

BISPBT BEBPIPBNEP 

PSCHAPBTZPKBAMBBBMERP!

Rätsel #6



Dies ist nur eine Vorschau.

Die Rätsel 2,3,5 und 7 finden Sie 

im Original.



Die Schatztruhe

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den Schatz von König Lino
gefunden. Ihr bringt ihm die Schatztruhe zurück und der König
gibt euch großzügig ein Teil als Dank davon ab und verleiht euch
eine Urkunde. Euren Teil des Schatzes findet ihr bei …. 

Ende



Urkunde

Diese Urkunde wird an …………………………..

verliehen. Danke, dass du geholfen hast,

den Piratenschatz zu finden.

König Lino

Eine Schatzsuche von              (www.cocolino.online).



Los geht die Schatzsuche!

Die Bildqualität (Auflösung) ist im Original deutlich besser.
Nutzen Sie den Gutscheincode coco_2_lino und erhalten Sie 10 % Rabatt, wenn Sie 

zwei oder mehr Schatzsuchen bestellen.


