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Das Rätsel des Salzkönigs
Gelände: KIKS UP-Waldspielplatz
Anzahl:
ab 1 Person, allein oder in Gruppen
Leitung:
wird nicht benötigt
Alter:
ab 7 Jahren
Dauer:
ca. 1 Stunde
Material:
1 Stift
Ziel:
Ziel des Spiels ist es, das Rätsel des Salzkönigs zu lösen.
Geschichte:
Vor langer, langer Zeit lebte hier im Goldsteinpark der weithin bekannte Salzkönig „Cum
Grano Salis“, der auch der „Herr des Weißen Goldes“ genannt wurde. In den langen
Jahren seiner Herrschaft machte er durch fantastische und äußerst verzwickte Rätsel
auf sich aufmerksam. Viele Ritter, Edelmänner, Heldinnen und auch einfache Leute
haben versucht, sie zu knacken und sind daran verzweifelt. Kurz vor seinem Tode soll
Cum Grano Salis hier sein schwierigstes Rätsel verborgen haben, das mit vielen einzelnen Prüfungen und Aufgaben aufwartet. Seine Untertanen soll er angewiesen haben,
Hinweisschilder aufzustellen, die dir den Weg weisen. Zahlreiche Glücksritter sind diesen schwierigen Pfad schon gegangen, um das Rätsel zu lösen – und gescheitert. Doch
vielleicht bist du der Auserwählte, dem es endlich gelingt, das Geheimnis von Cum Grano Salis zu lüften.
Die Aufgabe, die Cum Grano Salis hinterlassen hat, lautet wie folgt:
„Finde heraus, wie ich in deiner Sprache genannt werden würde. Auf dem Weg durch
den Goldsteinwald kannst du Hinweise auf die Lösung finden. Notiere sie entweder
selbst oder weise deine Schreiber an, dies für dich zu tun. Am Ende des Weges solltest
du 16 Hinweise gesammelt haben. Aus ihnen kannst du die Lösung bilden.“
Das Labyrinth des Vergessens
Das „Labyrinth des Vergessens“ beherbergt eine geheimnisvolle Kammer, die es zu
finden gilt. Doch glaube nicht, dass es einfach ist, den richtigen Weg dorthin zu entdecken. Immer wieder werden Irrwege und Wesen dich daran hindern wollen, zur mysteriösen Kammer im Innern des Labyrinths vorzustoßen. Achte genau auf deinen Weg,
denn schnell hast du vergessen, welcher der richtige ist. Das Labyrinth trägt nicht umsonst den Namen „Labyrinth des Vergessens“. Hier hat Cum Grano Salis insgesamt drei
Hinweise (vier Buchstaben) versteckt, die du für des Rätsels Lösung brauchst.
Hüter des Waldes
Achte auf die „Hüter des Waldes“. Denn sie hat Cum Grano Salis zu seinen Helfern
ausgebildet. Außerdem hat er ihnen geheime Nachrichten anvertraut, die für den nor-
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malen Betrachter oft nicht erkennbar sind. Zwei der drei Hüter des Waldes sollten dir
insgesamt vier unterschiedliche Schriftzeichen verraten können.
Steg der Verzweiflung
Den „Steg der Verzweiflung“ können nur die Mutigsten bewältigen. Um ihn zu überqueren, wirst du all deinen Mut, dein Geschick und deine Beweglichkeit einbringen müssen.
Cum Grano Salis hat den Salzgeistern befohlen, über den Steg der Verzweiflung zu
wachen. Sie werden versuchen, dich abzulenken, aber lass dich auf deinem Weg nicht
beirren. Mit etwas Glück und Geschick kannst du die drei Zeichen finden, die Cum Grano Salis am Steg der Verzweiflung hinterlassen hat.
Salzstangengarten im See der Entmutigung
Den „Salzstangengarten im See der Entmutigung“ haben schon viele erfolglos beschritten und kamen nicht ans Ziel. Der See der Entmutigung hat nämlich eine besondere
Eigenschaft. Berührt man ihn, so findet man sich am Anfang des Salzstangengartens
wieder. Für dich bedeutet das: Gehe zurück an den Anfang, wenn du den Boden berührst. Auf deinem Weg durch den Salzstangengarten wirst du weitere drei Zeichen für
die Lösung des Rätsels von Cum Grano Salis finden. Schreibe sie dir rasch auf, aber
stürze dabei nicht in den See der Entmutigung. Erinnere dich: Viele vor dir haben hier
schon aufgegeben. Doch du wirst sicher erfolgreich sein!
Kristallturm
Du hast dich bislang tapfer geschlagen, hast die Hüter des Waldes besänftigt, das Labyrinth des Vergessen hinter dir gelassen, den Steg der Verzweiflung beschritten und die
Prüfungen im Salzstangengarten im See der Entmutigung bestanden. Außerdem haben
mir die Salzgeister berichtet, dass du bei allen Aufgaben erfolgreich warst. Gratulation!
Du bist mutig, furchtlos, geschickt, schlau und beweglich in Körper und Geist. Jetzt aber
musst du die letzte und schwierigste Prüfung bestehen: im Kristallturm des Salzkönigs.
Seinerzeit wurde er als riesige Burg mit vielen Eingängen und verwinkelten Treppen und
Aufgängen angelegt. Das Geheimnis liegt auch hier im Inneren. Es warten angeblich die
drei letzten und entscheidenden Hinweise zur Lösung des Rätsels auf den Suchenden.
Der große Salzkönig soll sie selbst im Kristallturm angebracht haben – natürlich gut
verborgen.
Sollte es dir also gelungen sein, alle 16 Hinweise und damit alle 24 Schriftzeichen auf
deinem Weg durch den Goldsteinwald zu finden, so kannst du jetzt sicher diese Frage
beantworten:
Wie würde Cum Grano Salis heute genannt?
M__ e____ K_______

W_______

(Manche von euch werden für diese Hilfe dankbar sein, andere knacken das Rätsel allein.)
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Kontakt:
KIKS UP
Am Goldstein 9
61231 Bad Nauheim
Telefon:
Fax:
Email:
Internet:

(0 60 32) 92 55 04-0
(0 60 32) 92 55 04-9
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