
 
Wir freuen uns, dass Sie sich am Rätsel raten beteiligen!  

Senden Sie uns bitte die Lösung bis 22.03.2018 an die Emailadresse 
 

kontakt@sachsen-senioren.de 
oder per Post an: 

Sachsen-Senioren.de, Rätsel-Ecke 
Schubertstr. 18 

09337 Hohenstein-Ernstthal 
 

Bitte geben Sie Ihren Absender an, damit wir Ihnen, wenn Sie der Gewinner sind, den Gewinn auch zu senden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER SACHSEN-SENIOREN-SCHNÜFFLER 

 DIE OSTERFAHRT

 
Ich bin Ihr Sachsen-Senioren-Schnüffler. Weil ich in Ihrem Alter, somit ein Sachsen-Senior und 
außerdem ein Privatdetektiv bin. Deshalb möchte ich gemeinsam mit Ihnen hier ermitteln. Sie 
möchten das auch? Das ist super, das ist toll, das ist wunderbar! Also lösen wir doch gleich 
einmal meinen neuen Fall … 
 
„Hallo Oma und Opa!“, lachte unsere Enkelin aus unserem Telefon. „Wir sind als Osterfamilie 
zum Osterhasen nach Osterhasenhausen gefahren und jetzt wohnen wir hier in einem kleinen 
Hotel!“ Meine Frau sah mich an, ich sah meine Frau an und wir hatten eine Ahnung. Eine sehr 
richtige Ahnung, denn unsere Enkelin rief auch schon: „Kommt ihr morgen bitte zur Osterfamilie 
und zum Osterhasen? Der Osterhase hat auch schon ein Osterzimmer für euch in unserem Hotel 
gebucht. Dann können wir übermorgen zusammen Ostereier suchen. Bitte …!“ 
Bevor wir aber fahren konnten, mussten wir erst einmal herausfinden, wohin wir fahren sollten. 
„Ich habe mit meinem Handy aufgenommen, was Mama und Papa heute so gesagt haben!“, 
flüsterte die Kleine. „Die haben dabei auch dreizehn Städte gesagt. Hört euch das mal an!“ Also 
hörten wir uns das mal an und hörten mal zu: 
„Schatz, pack Öl noch ein, das brauchen wir! Hier müssen wir aber links abbiegen, oder? Du 
solltest dich besser auf die Straße konzentrieren, nicht auf dein Handy. Pass auf, der hat uns 
nicht gesehen! Das Dach von dem Haus dort, es senkt sich aber ganz schön. Ich höre 
Sirenengeheul, mach doch bitte das Radio aus! Die bringen viele Werbespots, da möchte man 
am liebsten umschalten. Ach, offenbar hast du das Reh gar nicht bemerkt. Mensch, wer in 
diesem Dorf wohnt, der wohnt aber einem schönen Dorf. Hergestellt wurde das Tor aus Eisen, 
achtzig Kilo wiegt das mindestens. Ich kaufe mir jetzt so ein Cookie, lecker! Eine Kleinigkeit für 
Thomas besorgen wir morgen noch. Die Speicherkarte hat mir Lukas selbst gegeben.“ 
 
Tja, wohin sollten wir fahren?  

Sie ermitteln die Stadt, wenn Sie alle dreizehn im Text versteckten Orte alphabetisch sortieren: 
Die zehnte Stadt ist unser Ziel. 


