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Wölflischrift – Brief entschlüsseln 
1 Mysteriöse Ereignisse 
Drei Männer mit Sonnenbrillen, Anzügen und grünen Aktenkoffern rennen über den Heimvorplatz. 

Der Vorderste brüllt etwas in sein Walkie-Talkie, am anderen Ende der Leitung ertönt ein 

undeutliches Rauschen. Schuhsohlen peitschen über den Teer. Die skurrilen Männer sprinten hinter 

das Heim, die Treppen hoch und klettern über den Zaun auf der Spielwiese. Der letzte der Dreien 

blickt kurz zurück zum Pfadiheim und lässt seinen Aktenkoffer fallen. Als der Koffer auf den Boden 

aufschlägt rennt der Mann weiter. Irgendetwas scheint die Menschen zu verfolgen. 

Ein Leiter hat die Geschehnisse vom Heim aus verfolgt und fragt sich wovor die Männer weggelaufen 

sind und was in diesem mysteriösen Koffer ist, der auf den Weg liegt. Der Leiter entschliesst sich, 

zum Koffer zu gehen, um ihn im Heim sicher zu öffnen. Mit zittrigen Fingern berührt er das 

heruntergefallene Gepäckstück. Was wenn etwas Gefährliches darin ist? Trotz allen Bedenken traut 

sich der Pfadileiter, den Koffer hochzuheben und ins Heim zu tragen. Er habe sich den Koffer 

schwerer vorgestellt, murmelt er auf dem Weg zurück in die «alte Mühle». An einem grossen Tisch 

setzt sich der Leiter nieder, zündet ein paar Kerzen an und öffnet den braunen Gürtel, der um den 

grünen Koffer geschnallt war, um diesen zuzuhalten. Er hält die Luft an, während der Koffer 

aufspringt.  

Seine Verblüffung ist gross, als er sieht, was sich im Koffer befindet. Ein schlichtes weisses Blatt liegt 

eingebettet im Koffer da. Das Papier ist voller Text mit merkwürdigen Zeichen. Der Leiter hat diese 

Schrift schon einmal gesehen, weiss aber nicht wann und woher. Er vermutet, dass er solche Zeichen 

in der Pfadi mal gelesen habe. Da alle seine Leiterkollegen gerade nicht erreichbar sind, versucht er 

es bei EUCH! 
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2 Die merkwürdige Schrift 

Abbildung 1 Geheimschrift im Koffer    Abbildung 2 Geheimschrift_Close up 

3 Jetzt seid ihr dran! 
Übersetzt die Geheimschrift und macht Fotos davon. Diese schickt ihr uns per Mail an al@pfadi-

kreuzlingen.ch . Der Pfadileiter wird die Anweisungen auf dem Papier befolgen. 

Pfadisachen sind auf den Fotos immer erwünscht       

Wir freuen uns auf eure Fotos! 

 

Üses Bescht, Allzeit bereit, Zämä wiiter, Bewusst Handle 

Leitungsteam der Abteilungen Seemöve & Sturmvogel 

 

(Die Idee ist, dass am Abend ein Foto vom Goldschatz gepostet wird, der in der Elefantenhöhle 

gefunden worden ist. siehe Foto «Goldschatz») 
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