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Helden im Home-

Office 



 

 

Eine Rallye für zu 
Hause! 

 
 

Rätselspaß mit den Hackenberger Detektiven 

Spaß haben und zu Hause bleiben? 

Wir, die Begegnungsstätte Hackenberg, machen es 

möglich! 

 

Hilf den Detektiven Hans und Hülya ihren bisher 

kniffligsten Fall zu lösen.  

 

Anders als bei den vorherigen Rallyes musst du hier 

jedoch keine Hinweise im Stadtteil suchen, sondern 

kannst von zu Hause aus das Verbrechen aufklären, 

indem du die Rätsel in diesem Heft löst. 

 

Hierzu haben wir dir alle Informationen 

zusammengestellt, die du brauchst, um den Fall zu 

lösen. 

Du findest die streng geheimen  

Ermittlungsunterlagen  

auf der nächsten Seite. 



 

 

Wir haben einen Neuen 
Fall!  

Aber Achtung: 
Dieser Fall kann von zu 

Hause aus gelöst werden! 

Aber pssst!  
Die 

Informationen 
sind streng 
geheim! 

Wir haben alle wichtigen 
Informationen für dich 

gesammelt und hoffen, dass 
du uns helfen kannst die 

kniffligen Rätsel des Diebes 
zu Lösen! 

Hallo BGS Team! 
 

Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich den 

Schlüssel zur BGS gestohlen!  

Außerdem habe ich euer Büro durchsucht, aber 

da war ja wirklich nichts wertvolles zu finden… 
 

Wenn ihr euren Schlüssel wieder haben wollt, dann 

löst meine Rätsel bis Ende November– sonst 

bekommt ihr euren Schlüssel nie wieder! 
 

Aber ich will nett sein: Ich erlaube es euch Hilfe 

beim Lösen der Rätsel zu bekommen– Falls euch 

jemand helfen will!  
 

   Mit schadenfrohen Grüßen, 

    Euer Einbrecher!  



 

 

Das stand heute in 
der Zeitung!  
Schrecklich! 



 

 

Detektiv-Suchsel 
Findest du alle 

Wörter?  



 

 

Oh wie schön! Ein 
leichtes Rätsel!  

Ich liebe 
Labyrinthe! 

Hier ist der Start! 
Finde den schnellsten 

Weg zum Ziel! 

Ziel 



 

 

Sudoku 
 

In jedem dick umrandeten Vierer-Feld müssen vier verschiedene Zahlen 

(1,2,3 oder 4) stehen. 

 

In einer Reihe darf keine Zahl zwei mal vorhanden sein. 



 

 

Fehlersuche:  

 

Hier siehst du das Büro der BGS so, wie es vor dem Einbruch 

war.  

Die Diebe haben allerdings einiges durcheinander gebracht.  

 

Auf der nächsten Seite siehst du wie das Büro jetzt aussieht  

 

Aufgabe: 

Markiere alle Unterschiede! Wie viele findest du?      

Lösung:  

Wie viele Schlüssel findest du auf dem zweiten Bild?  

Lösung:  
 

Bonus: Male das Bild aus! 



 

 



 

 

Sudoku 
 

Achtung! Anstatt von Zahlen werden hier Tiere verwendet! 

 

In jedem dick umrandeten Vierer-Feld müssen vier verschiedene Tiere 

sein. 

In einer Reihe darf kein Tier zwei mal vorhanden sein. 



 

 

Puh!  
So ein Sudoku 

ist aber 
schwierig! 

Schau mal! Dieser Zettel lag 
bei den Rätseln… 

 
Das ist eine Lösungs-Hilfe! 

Es zeigt, wie man die Sudokus 
lösen muss! 

Ich glaube ich 
habe es noch 

nicht ganz 
verstanden… 

In jedem 
Vierer-Feld 
darf jedes Tier 
nur einmal 
verwendet 
werden. 

In jeder Reihe 
darf jedes Tier 
nur einmal 
verwendet 
werden. 

Das hier ist 
der 
„Schlüssel“ 
der dir zeigt 
welche Tiere 
in diesem 
Rätsel 
verwendet 
werden. 



 

 

1) Jemand der etwas stiehlt ist 
ein… 

2) Wenn ein Verbrechen passiert 
ruft man die… 

3) Verbrecher kommen in das... 

4) Was haben die Diebe diesmal 
gestohlen? Einen… 

5) Zu welcher Tür passt der 
gestohlene Schlüssel? Zur Tür 
der… 

 

6) Am Tatort sichert die Polizei die… 

7) Die Polizei hat nicht nur Polizeiautos, sondern 
reitet auch auf... 

8) Wenn die Polizei vermisste Personen sucht, 
braucht sie oft einen Polizei-… 

9) Welche Farbe haben die Polizei Uniformen? 

Löse das 
Kreuzwort

-rätsel! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz: 
 

Frage: Wie viele Schulen gibt es auf dem Hackenberg?  

 

 A) 5 Schulen 

 B) 3 Schulen 

 C) 1 Schule 

 

Merke dir das Ergebnis!  

Falls du Hilfe beim 
Kreuzworträtsel brauchst:  

 
Wir haben die 

Lösungsworte notiert! 

Aber ich weiß leider 
nicht welches Wort zu 
welcher Frage gehört… 

 Schlüssel 
Begegnungsstätte 

Spuren 
Gefängnis 

Polizei 
Pferden 

Blau 
Dieb 
Hund 



 

 

Finde den Weg durch das Labyrinth! 
 

Start 

Ziel 

Wie gemein! 
Das ist ja viel 

schwieriger als 
das letzte 
Labyrinth! 

Super! 
Ich glaube das 

war schon 
fast das 

letzte Rätsel? 

Nein, ich glaube eins 
müssen wir noch 

lösen! 



 

 

Oh Mist! Wieso sind da 
drei Schlüssel?  

...ich dachte wir hätten 
den Fall schon gelöst! 

Welcher ist der Richtige? 

Ich glaube du musst erst die Quiz-Frage, 
die ein paar Seiten vorher gestellt wurde, 
beantworten und dann weißt du ob du an 

Punkt A, B, oder C anfangen musst!  



 

 

Super!  
Du hast den 
Schlüssel 
gefunden! 

 

 

 
 

Sei kreativ und gestalte den Schlüssel, bemale ihn, 
verziere ihn und nimm damit an unserem Gewinnspiel 

teil! 
 

Hier verlosen wir ein „Lockdown-Care-Paket“ mit 
Bastelmaterial und Süßigkeiten. 

 

Wie nehme ich teil?  

 

>Gestalte den Schlüssel auf der letzten Seite des Hefts 

>Wirf dein Bild in den Briefkasten der BGS oder 
 schicke ihn per Post an:   Am Leiweg 2a  
        Bergneustadt 

>Oder sende uns eine E-Mail mit deinem Bild an 

 info@bgshackenberg.de  
 Oder schicke es uns per Instagram (bgshackenberg) 
 oder Facebook (BGS Hackenberg) 
 

Wichtig: Teile uns deinen Namen und eine Telefonnummer/ 
Adresse mit, unter der wir dich erreichen können, wenn du 

gewinnst. 

Dann musst du 
ihn jetzt nur 
noch zur BGS 
zurückbringen! 



 

 

Name:  
 

Alter: 



 

 



 

 

 

> Hol dir deine BGS-Wundertüte ab! 

In der Tüte ist Bastelmaterial für ein tolles Bastel-Projekt, 
sowie weitere Ideen und Anleitungen. Im November hast du 
die Möglichkeit dir eine Tüte zu reservieren.  
Melde dich per Mail, Instagram, Facebook oder telefonisch 
bei uns. 

 

> Probleme zu Hause oder in der Schule?  

„Corona soll weg!“ Haben viele von euch sich schon zum 
Weltkindertag gewünscht. Leider ist dieser Wunsch noch 
nicht in Erfüllung gegangen. 
Wie geht das weiter? Wer von Euch darüber reden will, 
Fragen hat, Unterstützung in Schulfragen braucht oder mit 
Streit in der Familie nicht klar kommt, findet in der BGS 
immer jemanden der zuhört und bestimmt eine Idee hat. 
 

> Melde dich per Mail, Instagram, Facebook oder 
telefonisch bei uns. 

Begegnungsstätte Hackenberg 

Tel.: 02261 949591   

Am Leiweg 2a 

51702 Bergneustadt 

https://www.google.com/search?q=bgs+hackenberg&oq=bgs+hackenberg&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j69i65.2827j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

