
Piratenschatzsuche für Zuhause 
 

Diese rätselhafte Schatzrallye soll euch helfen, den Alltag in Zeiten der Quarantäne etwas 
abwechslungsreicher und spaßiger zu gestalten. Die Rätsel der Rallye dauern ca. 45 – 
60 Minuten. Ihr könnt aber auch wahlweise einen ganzen Vormittag/ Nachmittag 
mit dieser Rallye verbringen und umfangreicher ausgestalten. Im Internet gibt es 
viele Bastelanleitungen für Piratenverkleidungen, sodass ihr die Rallye auch als ganze 
Familie in Verkleidung gestalten könnt. Aber auch Rezepte passend zum Piratenthema 
und Anleitungen, wie man coole Schatzkisten oder Karten selber bastelt, findet man 
dort. (z.B. www.pinterest.de) 

Passende Piratenmusik als Playliste bereits zusammengestellt findet ihr z.B. hier:  

https://open.spotify.com/playlist/3UIOQfSfEdzlLpcDPFicpD?si=wxD52EzYR9eBKoGTl49ruQ 

Am Ende der Rallye finden die Spieler natürlich einen Schatz. Hier könnt ihr selbst 
kreativ werden: Süßigkeiten, Gutscheine für einen Filmabend mit dem 
Lieblingspiratenfilm, ein neues Buch oder ein Spiel – entscheidet selbst, was ihr als 
Preis benutzen möchtet. Um die Rallye spielen zu können, müsst ihr nur die 
beiliegenden Blätter ausdrucken und an den angegebenen Orten verstecken. 
Selbstverständlich ist hier außerdem eine Lösung angehängt, damit ihr helfen könnt, 
wenn es doch mal nicht weitergehen sollte. 

Ganz viel Spaß bei der Piratenschatzsuche und bleibt gesund! 
 
 
 
 

Rätsel Wo im PDF-
Dokument? 

Ort, wo es versteckt werden muss 

1. Zahlengitterrätsel Seite 1,2 Wird den Spielern  direkt am Anfang der 
Rallye gegeben 

2. Wegbeschreibung 
mit Symbolen 

Seite 3,4,5 Wird im Badezimmer versteckt 

3. Krokodilrätsel Seite 6,7 Wird in einem Topf versteckt 

4. Bilderrätsel Seite 8 Wird in einem Schuh versteckt 

5. Geheimschrift Seite 9 Wird im Kühlschrank versteckt 

6. Wer-sitzt-wo-Rätsel Seite 10 Wird im oder unter dem Bett versteckt 

7. Schatzkarte Seite 11, 12 Wird im Lieblingsbuch der Spieler 
versteckt. Wenn es mehrere Spieler 
gibt, die Schatzkarte zerschneiden 
und in mehreren Büchern verstecken 

 
 



Lösung zum Helfen: 
 
1. Zahlengitterrätsel (wird den Spielern direkt am Anfang der Rallye gegeben) 
Bei dem Rätsel sollen Buchstaben erkennbar werden, wenn alle Felder mit Achten, Dreien und Einsen 
komplett ausgemalt werden. 
Lösung: BAD 

2. Wegbeschreibung mit Symbolen (wird im Bad versteckt) 
Im Text werden verschiedene Objekte genannt. Verfolgt man auf der Karte die Wege zwischen den 
Objekten, ergeben sich Buchstaben. Diese Buchstaben ergeben zusammen ein Wort. Jeder der vier Texte 
ergibt einen Buchstaben. Am Ende eines Abschnitts wird ein Buchstabe fertiggestellt. 
Tipp: Du kannst mit dem Bleistift den Weg nachmalen – so sieht man die Buchstaben leichter. 
Lösung: TOPF 

3. Krokodilrätsel (Muss in einem Topf versteckt werden) 
In jeder Zeile des Rasters liegt eine andersfarbige Art von Krokodilen. In den Spalten ist angegeben, 
wie viele Krokodile sich insgesamt in dieser Spalte befinden. Wenn alle Krokodile am richtigen Platz sind, 
bleiben Buchstaben übrig, die, von oben links nach unten rechts gelesen, ein Wort bilden. 
Tipp: „In der letzten Spalte muss ein Krokodil von jeder Farbe liegen.“ – Das macht es wesentlich 
einfacher, das Rätsel zu lösen 
Lösung: SCHUH 

4. Bilderrätsel (wird in einem Schuh versteckt) 
Im ersten Schritt soll herausgefunden werden, was auf den Bildern zu sehen ist. Die Länge des Wortes wird 
durch die kleinen Unterstriche angegeben. In einem zweiten Schritt sollten alle Buchstaben der Worte 
entfernt werden, die durchgestrichen sind. So ergibt sich ein langes Lösungswort. 
Bild 1: Katze, Bild 2: Kühe, Bild 3: Welle, Bild 4: Kleiderschrank 
Lösung: Kühlschrank 

5. Geheimschrift (wird im Kühlschrank versteckt) 
Die Symbole der Geheimschrift lassen sich in Buchstaben übersetzen. Die Geheimschrift funktioniert so: 
Zuerst betrachtet man die Striche des Symbols. Die Striche verweisen eindeutig auf ein Kästchen im großen 
Raster. Hat das Symbol einen waagerechten Strich oben und einen senkrechten Strich links, sind wir in dem 
Kästchen des Rasters, das unten rechts ist. Die möglichen Buchstaben sind nun X, Y, Z. Als zweiten Schritt 
schaut man sich die Punkte des Symbols an. Es gibt immer 0, 1, oder 2 Punkte – diese findet man auch noch 
einmal über den einzelnen Buchstaben im Raster. So lässt sich jedes Symbol eindeutig zu einem 
Buchstaben zuordnen. 
Übersetzt man die Worte, kommen dabei Sätze heraus, die auf ein Bett verweisen. 
Lösung: Bett 

6. Wer-sitzt-wo-Rätsel (wird im oder unter dem Bett versteckt) 
Die einzelnen Gegenstände sollen ausgeschnitten werden. Das macht es leichter das Rätsel zu lösen, da 
man die Gegenstände dann wirklich auf dem Tisch platzieren kann. 
Werden die angegebenen Regeln befolgt, ergibt sich ein Gegenstand, der Pirat Rotbart gehört. 
Lösung: Mein Lieblingsbuch 

7. Schatzkarte (wird im Lieblingsbuch der Spieler versteckt; wenn es mehrere Spieler gibt, Schatzkarte 
zerschneiden und in mehreren Büchern verstecken) 
Folgt man dem kürzesten Weg zum Schatz, kommt man an Buchstaben vorbei, die ein Wort ergeben. Tipp: 
„Die rot markierten Wege dauern alle sehr lange, daher sollte man sie grundsätzlich meiden.“  
Lösung: Backofen 

 

Im Backofen sollte der finale Schatz warten (z.B. eine Belohnung in Form von Süßigkeiten oder einem 
Gutschein für einen Piraten-Filmabend Zuhause. 


