
Praktische Infos
Gehdistanz: ca. 3.5 km, kinderwagentauglich 
Dauer: ca. 1.5 Std
Schatz zugänglich: 1. – 31. August 2021 
jeweils 09.00 – 19.00 Uhr 

Start Auf geht‘s in diese 
Richtung:

Schon nach wenigen 
Schritten gehst du an 
einem kleinen Spielplatz 
vorbei. Wie viele solche 
Bänke zählst du auf dem 
Kiesplatz?

2
1

3

Marschiere auf dem Fussweg
und anschliessend auf dem 
Trottoir abwärts am 
Feuerwehrmagazin vorbei und 
via Fussgängerstreifen über die 
Kreuzung.

Eingangs Talstrasse siehst du linkerhand 
ein grosses Gewerbegebäude mit dieser 
Infotafel. An welcher Hausnummer 
befindet sich gemäss der Tafel die Firma 
KESSLER?

4

5

Folge der Talstrasse
bis an ihr Ende und 
biege rechts in 
diesen Fussweg ein. 
Oben angekommen 
geht‘s links weiter 
bis du zu einer 
Barriere kommst. 

7

Unmittelbar nach der Barriere biegst 
du rechts ab und spazierst auf dem 
Fussweg geradeaus durchs Quartier 
bis du einen grauen Strom-
Verteilkasten entdeckst.

Wie viele Buchstaben zählt die 
Abkürzung der Betreiberfirma Energie 
Münchenbuchsee AG? 

https://buchsikmu.
ch/schatzsuche/

6

Biege nun nach links in    
die Ursprungstrasse ein und 

folge dieser bis zur Einmündung in 
die Hofwilstrasse. Dort wendest du 
dich nach rechts und folgst dem 
Trottoir bis zum Hofwilkreisel. 
Überquere die Hauptstrasse, damit du 
hier weitergehen kannst.

Danke für das Sponsoring der Schätze…                    
… und die mediale Unterstützung

Wenige Schritte    
nach dem Kreisel 

entdeckst du eingangs 
Unterfeldweg einen 
Fussgängerstreifen. Wie 
viele gelbe Streifen 
zählt dieser? 

8

Rechne ein   

erstes Mal : 

Zahl aus Frage 2 

plus Zahl aus Frage 

4 minus Zahl aus 

Frage 6. Das 

Ergebnis ist die erste 

Ziffer des Codes 

9
Abseits des Verkehrs geht‘s nun 
gemütlich der Unterfeldstrasse
entlang bis zu dieser Kreuzung. 
Wandere in die abgebildete  Richtung 
weiter bergauf.    

10 Bald entdeckst       
du rechterhand 

einen älteren Zaun mit 
Holzpfählen. Zähle die 
Pfähle bis zum Ende 
des Zauns: 

Hier beim Kiosk startet 
die Suche nach dem 
verborgenen Schatz: …:

https://buchsikmu.ch/schatzssuche/


Mein Schatztruhe-Code:

_____  _____  _____  _____

11
Super, die Hälfte der Strecke 
hast du schon geschafft! 
Der Weg führt weiter der 
Nussbaum-Allee entlang und 
geradeaus zur Alpakaweide 
der Klinik Wyss. 

Bevor du zu den ersten Häusern 
des Höheweg-Quartiers kommst, 
siehst du am linken Wegrand 
eine Infotafel über Hecken. Wie 
viele schwarz eingefärbte 
Heckenbewohner sind auf 
der Tafel unten 
rechts abgebildet?

12

14

Folge dem Weg geradeaus 
weiter. Bald wechselt der 
Belag von Kies zu Asphalt. 
Passiere die sechs linkerhand 
liegenden Einfamilienhäuser 
und biege am Ende der 
Strasse rechts ab Richtung 
Dorf.  
Bei der ersten Querstrasse, 
die links abbiegt, musst du 
wieder aufs Blatt schauen.  

13

Richtig - nun geht‘s dem 
Quellenweg entlang bis du 
nach einer Weile auf der linken 
Strassenseite diesen Zaun 
entdeckst. Wie viele solche 
Dreiecke zählst du insgesamt?  

Rechne erneut: 

Zahl aus Frage 10 minus Zahl aus Frage 8 minus Zahl aus Frage 12. Das Ergebnis ist die zweite Ziffer des Codes 

Am Ende des Quellenwegs 
überquerst du beim abgebildeten 

Fussgängerstreifen die 
Kirchlindachstrasse und biegst in 

den Buchenweg ein. 

15

16
Am Buchenweg steht ein 
Hydrant mit einer 
dreistelligen Nummer. 
Zähle die drei Ziffern 
zusammen. 

17

Folge dem Buchenweg bis 
an sein Ende. Dort geht es 
abwärts in die abgebildete 
Richtung weiter. 

Wenn du dem 
Lindenweg geradeaus 
gefolgt bist, stösst du 

bald auf dieses 
Verkehrsschild. Wie 
viele Meter sind es 

gemäss Tafel von hier 
bis zur Einmündung in 

die Oberdorfstrasse? 

18Rechne wieder: 

Zahl aus Frage 18 

minus Zahl aus 

Frage 14.

Das Ergebnis ist 

die dritte Ziffer des 

Codes 

Super, schon bald bist du am Ziel! 
Überquere die Oberdorfstrasse und 
halte nach rechts. Folge nach ein 
paar Schritten dem blauen Schild 
Hofmatt 10 - 30. 

19

20

Sobald du Richtung Hofmatt
10-30 eingebogen bist, solltest 
du nach Strassenlampen
Ausschau halten. Wie viele sind 
es bis zum Ende des Fusswegs
bei der Treppe? 

21 Am Ende des Fusswegs
gehst du linkerhand die paar 
Treppenstufen runter und weiter 
geradeaus. Ganz unten triffst du 
auf den Schöneggweg. 
Überquere diesen und halte nach 
rechts. 

22

Biege an dieser Stelle 
links vom Schöneggweg
ab und spaziere bis zum 
Schulhaus Paul Klee. 
Wann wurde der Maler 
hier geboren? Notiere die 
letzte Ziffer der Jahrzahl. 

23

Für die allerletzte Etappe verlässt du das Schulhausgelände und 
folgst der Oberdorfstrasse abwärts Richtung Dorfzentrum. 
Achtung: es geht nur noch ca. 100m bis zum Ziel… 

24

Dieses Symbol 
liefert dir den 

Hinweis auf 
das trockene 

Schatzversteck
. 

Super gemacht! -

bevor du aber den 

Geheimcode knacken 

kannst, musst du ein 

letztes Mal rechnen: 

Zahl aus Frage 16 minus 

Zahl aus Frage 20 minus 

Zahl aus Frage 22 = 

vierte Ziffer des Codes 

ZieL


