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Im Mai 2021 startet die zweite Remscheider Schatzsuche

• Diesmal dreht sich alles rund um das große Thema Wald. 
• Es wird zehn Schatzinseln im Remscheider Stadtgebiet geben. 
• Jede Insel befasst sich didaktisch mit einem eigenen Thema  
 und stellt vor Ort ein kleines Rätsel. 
• Für jedes gelöste Rätsel erhalten die Teilnehmer eine Koordinate. 
• Haben die Teilnehmer alle zehn Rätsel gelöst, haben sie die vollständigen  
 Koordinaten, und damit den Schlüssel zum Wunderwald!

• Der Wunderwald ist ein geheimer Ort, welcher nur mit den vollständigen Koordinaten  
 zu finden ist und an dem die Teilnehmer viele Abenteuer entdecken können. 
 
• Die primäre Zielgruppe sind Familien mit Kindern, Kindergärten, Vorschulen und Grundschulen. 
• Die Aktion ist unter den (momentan bekannten) Corona-Einschränkungen umsetzbar. 
• Die Teilnahme ist kostenlos und jederzeit möglich. 
• Die Laufzeit der Aktion ist bis Juli/August 2021 geplant. 
• Weitere Informationen gibt es ab Mai unter www.schatzsuche-remscheid.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Sarah Knörr (bürger albrecht partner) oder Herrn Markus Wolff (TBR) 
0202 75814-146 / sk@b-a-p.de  02191 16-2071 / m.wolff@tbr-info.de



Eure Mithilfe ist gefragt!

• Wir suchen fleißige Bastler, Maler und Sammler. 
• Habt ihr Lust, uns zu unterstützen und Teil des Wunderwaldes zu werden? 
 
• Wir freuen uns über so viele selbstgemachte Schätze wie möglich:
 bemalte Steine, 
 bemalte Zapfen, 
 gebastelte Mobiles, 
 bunte Schneckenhäuser, 
 ... euch fällt bestimmt noch mehr ein! 

 
• Alle gebastelten und bemalten Schätze werden Teil des Wunderwaldes  
 und können dort von euch wiedergefunden werden!

  

 

• Bitte verwendet nur natürliche (Wald-)Materialien und ungiftige, wasserfeste Farbe.

• Bitte bringt alle gebastelten und bemalten Schätze 
 bis zum 03. Mai zur Forstverwaltungen Revierförsterei Küppelstein  
 in der Küppelsteiner Straße 72 in 42857 Remscheid
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