
Hallo Detektive! 

 

 

 

Ihr habt 10 Rätsel zu lösen, die von der Kolpingjugend DV Paderborn gestellt wurden und die haben 
es teilweise echt in sich! Wir empfehlen daher eine Gruppengröße von 4 Detektiven, von denen 
mindestens einer älter als 9 Jahre sein sollte. Nehmt genug zu Trinken mit, ihr werdet schon eine 
Weile unterwegs sein könnt die Schnitzeljagd aber nach jedem Rätsel unterbrechen und an einem 
anderen Tag fortführen. 

Echte Detektive haben neben der obligatorischen Lupe auch Zettel und Stift mit, außerdem benötigt 
ihr ein GPS- und Internet-fähiges Handy, auf dem ein Kartenprogramm und ein QR-Code-Scanner 
installiert sind. Die Hinweisliste druckt ihr euch am besten vorab aus. 

Wenn Ihr das Ziel erreicht habt könnt ihr euch in einer Liste auf der Webseite des Diözesanverbands 
verewigen und bekommt von uns eine kleine Belohnung! 

Die Rätsel befinden sich in wasserresistenten Briefumschlägen oder Brotdosen in Paderborn verteilt 
und sind gut versteckt, wenn ihr Sie gelöst habt versteckt Sie bitte wieder an der gleichen Stelle für 
die nächsten Detektive! Um die Rätsel zu lösen dürft ihr gerne alle euch zur Verfügung stehenden 
Mittel verwenden, aber nicht auf den Rätseln malen und schreiben! Im näheren Umkreis findet ihr 
eine Filmdose mit dem QR-Code der euch zu der nächsten Rätselkoordinate führt. Auch diese müsst 
ihr wieder an der gleichen Stelle verstecken. Die Hinweisliste hilft euch, wenn ihr das Rätsel gelöst 
habt. Ansonsten könnt ihr auch die Umgebung absuchen. 

Beispiel Koordinate des Jugendreferates in Paderborn:  

Bogenmaßangabe: 51°43'09.0"N    8°45'36.8"E  

Dezimalschreibweise bei Google Maps: 51.719165 ,  8.760232  

Um es möglichst einfach zu halten, empfehlen wir euch, die Google Maps Schreibweise für die 
Koordinatenzettel zu nutzen. 

Nutzt für die Eingabe das normale Suchfeld von Google Maps.  Beachtet Folgendes:  

 Zuerst den Breiten- und danach den Längengrad eingeben.  
 Nutzt die Dezimalschreibweise, diese ist für Google Maps einfacher anzuwenden. Als 

Dezimalzeichen werden Punkte statt Kommas gesetzt (also 52.724557statt 52,724557).  
 Breiten- und Längengrad werden per Komma voneinander getrennt (also 

 52.724557 , 8.738056). 

Die erste Koordinate führt euch zum Pfarrheim: 51.724557,8.738056 

Probiert diesen QR-Code aus:   

Hier geht’s los und ihr findet die Koordinaten zum ersten Rätsel! 

 
Viel Erfolg, 

eure Leiterrunde der Kolpingjugend Paderborn-West! 

 


