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Ablauf
Diese 50 Rätsel aus einer der schönsten Regionen Deutschlands –
dem Schwarzwald – haben es in sich! Kuriose, überraschende
undknifflige Geheimnisse, zu dessen Auflösung sich mindestens
zwei, noch besser mehrere Rätselfreunde zusammenfinden. Einer
aus der Runde wird zum »allwissenden« Spielleiter ernannt. Und
schon kann es mit der Lösung des ersten Schwarzwald-Rätsels
losgehen.
Der Spielleiter zieht aus dem Stapel der Rätselkarten eine beliebige Karte und liest den Ratenden das Rätsel samt Überschrift
laut und deutlich vor. Zusätzlich zeigt er ihnen das zum Rätsel
gehörende Bild. Anschließend liest sich der Spielleiter die auf der
Rückseite vermerkte Auflösung des Rätsels gründlich durch.
Die Ratenden müssen nun gemeinsam mithilfe von Fragen, auf
die der Spielleiter nur mit »ja« oder »nein« antworten kann,
das Rätsel lösen. Dazu sind Kombinationsgabe, Kommunikation
untereinander und manchmal auch um die Ecke denken gefragt.
Denn erst wenn die Ratenden auf die richtige Lösung kommen,
gilt das Geheimnis als gelüftet. Hinweise: 1. Stellen die Ratenden
eine Frage, die auf total falschen Annahmen beruht oder die keine
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Relevanz für die Lösung des Rätsels hat und deshalb vom Spielleiter nicht beantwortet werden kann, muss dieser die Ratenden
darauf hinweisen und auf eine Neuformulierung der Frage bestehen. Ebenso darf der Spielleiter Tipps geben, wenn die Ratenden vollkommen im Dunkeln tappen.
2. Als ›richtig‹ gilt die Lösung des Rätsels auch dann, wenn die
wesentlichen, d. h. entscheidenden Punkte des Lösungstextes genannt bzw. sinngemäß beschrieben werden.
Nach erfolgreichem Rätseln
Einmal gelöst, lassen sich alle 50 Schwarzwald-Rätsel auch live
und in Farbe erleben. Auf der Rückseite jeder Rätselkarte finden
sich nämlich außer der Lösung des Rätsels und zusätzlicher Informationen auch die erforderliche Adress- bzw. Ortsangabe.
Viel Spaß beim gemeinsamen Knobeln und Entdecken
der Geheimnisse des Schwarzwaldes!
Impressum
SCHWARZWALD – 50 Rätsel mit Ausflugstipps:
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH, Im Ehnried 5,
88605 Meßkirch. Telefon 07575/2095-0,
info@gmeiner-verlag.de. Alle Rechte vorbehalten.
Autorin: Sonja Klein / Redaktion: Frank Liebsch.
Spielkartengestaltung: Katrin Lahmer / Covergestaltung:
Benjamin Arnold, unter Verwendung folgenden Bildes:
© michaelheim / Shutterstock.com
Produktion: Bookwise, München / EAN 9783839223963

