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Schatzsuche  
 

 

 

Schatz basteln 
Für dieses Spiel darfst du deinen eigenen Schatz machen. Du kannst dafür zum Beispiel aus Papier 

Goldmünzen, Diamanten und Perlen ausschneiden. Natürlich darfst du auch deiner Fantasie freien 

Lauf lassen und deinen Schatz aus allem was dir gefällt machen. 

Für Münzen kannst du eine richtige Geldmünze unter dein Papier legen und 

mit einem Bleistift oder Farbstift darüber malen. Hier musst du mit dem Stift 

fest drücken, so wird der Aufdruck der Münze auf deinem Papier sichtbar.  

 

Danach musst du die Münzen nur noch ausschneiden. 

 

 

 

 

Vielleicht hast du ein Kistchen in dem du deinen Schatz verstecken kannst. Wenn nicht kannst du 

ganz einfach selbst eine Schachtel falten.  

Hier eine Anleitung dazu: https://www.youtube.com/watch?v=Pk2aUYIwAQs 

 

 

Wenn du eine Schatzkiste hast, kannst du deinen Schatz darin versorgen.  

 

Schatzkiste verstecken 
Weil ein richtiger Schatz ja versteckt sein muss, suchst du dir 

am besten ein tolles Versteck für deine Schatzkiste. Wichtig ist, 

dass die anderen Schatzsucher und Schatzsucherinnen nicht 

wissen wo das Versteck ist. Damit die fleissigen Schatzsucher 

eine Chance haben, den Schatz zu finden darfst du jetzt deine 

eigene Schatzkarte zeichnen. Wo der Schatz ist, kannst du mit 

einem X kennzeichnen. Dann kannst du mit einer gestrichelten 

Linie den Weg einzeichnen, welchen die Schatzsucher gehen 

müssen. Der Weg kann über das Bett, links an der Kommode 

vorbei und hinters Sofa führen. Vielleicht hat es unter dem 

Bett noch Krokodile, dann müssen sie ganz besonders 

vorsichtig und leise darüber gehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk2aUYIwAQs
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Schatzkiste suchen 
Wenn deine Schatzkarte gezeichnet ist, kannst du sie deinen Schatzsucherinnen und Schatzsuchern 

geben. Finden sie deinen Schatz mithilfe deiner Karte? Oder musst du ihnen vielleicht ein bisschen 

helfen? Meistern sie alle Hindernisse? Wenn der Schatz gefunden wird könnt ihr das zusammen 

feiern. Das geht toll mit einem Apfel-Krebs oder einem Apfel-Papagei für die fleissigen Schatzsucher. 

  

 

 

Nochmal! 
Jetzt kann jemand anders den Schatz verstecken. Das kann deine Schwester, dein Bruder, deine 

Mama oder dein Papa sein. Der neue Pirat kann den Schatz auch ergänzen, das heisst sie dürfen 

etwas zusätzlich hinein legen. Vielleicht passt ja noch ein «Sugus» oder ein «Guetzli» für jeden 

Schatzsucher hinein? Findet ihr mit der neuen Karte auch das neue Versteck?  


