
Start 
Spaziere der Vorderseite der Kirche entlang zurück und verlasse das Kirchengelände durch den kleinen Kiesweg in östlicher Richtung. 

2 Nach wenigen Schritten stehst 
du auf dem Gelände des 
ehemaligen Schlosses 
Münchenbuchsee. Dieses 
beherbergt heute das Zentrum 
für Hören und Sprache. 

Beim Schlendern über den Schlosshof 
entdeckst du linkerhand einen schönen 
Laubengang mit Holzsäulen (s. Bild). 
Wie viele Säulen zählst du insgesamt, wenn 
du die halben am Anfang und Ende auch 
einbeziehst? 

4

5

Gehe in die 
eingeschlagene 
Richtung weiter, bis du 
die ehemaligen 
Schlossmauern hinter 
dir lässt. Nun geht es 
in diese Richtung 
hangabwärts.  

6

Hier gibt es viel zu entdecken: Alpakas, 
Esel, neue Schulgebäude und Spielplätze. Passiere das kleine Freibad. 

Marschiere links des abgebildeten Holzschuppens hangaufwärts bis der 
Weg in einen anderen Kiesweg mündet. 

https://buchsikmu.
ch/schatzsuche/

7

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

Die nächsten paar Minuten 
geht es weiter bergauf. 
Aber keine Angst: bald hast 
du den höchsten Punkt der 
Schatzsuche erreicht und 
blickst auf Buchsi runter. 

9

Rechne ein   erstes Mal : 
Zahl aus Frage 4 minus Zahl aus Frage 1 minus Zahl 

aus Frage 7. Das Ergebnis ist die erste 
Ziffer des Codes. 

8

Bevor du bei den ersten Häusern “Auf der 

Egg“ ankommst, lockt ein Holzbänkli zu einer 

kleinen Rast. In welchem Jahr hat der 

Gemeinnützige Frauenverein (GFM) dieses 

gesponsert? Notiere die letzte Ziffer der 

Jahreszahl. 

Geh weiter am neuen Quartier 
vorbei bis rechts die erste 
Quartierstrasse einmündet. Es ist 
der Lerchenweg. Wie viele 
Strassenlampen zählst du von 
Anfang bis Ende des Lerchenwegs 
an der linken Strassenseite? 

Hier geht es los mit der 
Suche nach dem 
verborgenen Schatz. :

Praktische Infos

Gehdistanz: ca. 3.5 km, coupiert, 

kinderwagentauglich
Dauer: ca. 1.5 Std. ohne grössere Pausen

Schatz zugänglich: 1. – 31. August 2022

jeweils 09.00 – 20.00 Uhr 

1

Folge dem Kiesweg 
ein paar Schritte 
weiter aufwärts bis du 
vor einem Hydranten 
stehst. Notiere die 
mittlere Ziffer der 
dreistelligen, grauen 
Hydrantennummer. 

3

10

Neben der linken 

Eingangstüre steht 

über einem Tor eine 

Jahreszahl. Sie zeigt, 

wann die Kirche ihre 

heutige Gestalt erhielt. 

Notiere die zweite 

Ziffer dieser Zahl. 

https://buchsikmu.ch/schatzssuche/


Mein Schatztruhe-Code:

_____  _____  _____  _____

Super, die Hälfte der Strecke 

hast du schon geschafft! 

Der Weg führt in die 

abgebildete Richtung 

weiter und Ende Amselweg 

nach links. 

Nach knapp 100m 

sind bei einer 

Weggabelung grosse, 

gelbe Kreuze am 

Boden aufgemalt. Wie 

viele sind es 

insgesamt? 

13
Folge dem Trottoir bis du vis-
à-vis des Freispielparks einen 
grossen Platz siehst. 

12
Wie viele weisse Felder 
zählt das hier aufgemalte 
Schachfeld ? Notiere die 
Quersumme davon! 

Rechne erneut: 

Zahl aus Frage 9 plus Zahl aus Frage 10 minus Zahl aus Frage 13. 
Das Ergebnis ist die zweite Ziffer des 

Codes.

Folge der Strasse abwärts und biege 
nach links in den Schöneggweg ein. 

Diesen überquerst du beim ersten 
Fussgängerstreifen. Yes, du bist auf 

dem richtigen Weg, wenn die 
eingeschlagene Strasse nach dem 

abgebildeten Vogel benannt ist. 

14

18

Und hier ist die nächste 
Aufgabe: wie viele gelbe 
Briefkästen befinden sich  
hier? 

Folge dem Fussweg in die 
eingeschlagene Richtung bis du zur 
Tierarztpraxis kommst. Überquere 
die Oberdorfstrasse beim 
nächstgelegenen Fussgänger-
streifen und 
biege hier ein: 

18

Rechne wieder: 

Zahl aus Frage 16 

minus Zahl aus 

Frage 18.

Das Ergebnis ist 

die dritte Ziffer des 

Codes 

Super gemacht –

bald hast du‘s geschafft! 

Folge der Bodenacker-

strasse weiter bis zum 

Kreisel und biege hier nach 

rechts in den Höheweg ab. 

Nach den Veloständern des 

Bodenacker Schulhauses 

geht‘s links auf die 

Zielgerade Sonnenweg. 

17

16

21

Achtung: nun gilt‘s 
nochmals ganz gut 
aufzupassen. Irgendwann 
taucht auf der rechten 
Strassenseite dieser 
Gartenzaun auf. Wie viele 
solche weisse Kugeln 
zählt dieser? 

Folge dem Sonnenweg bis du zur 
Privatklinik Wyss kommst. Wie lange 
dürfen Besuchende ihr Auto auf dem 
Parkplatz vor dem „Bauernhaus“ maximal abstellen?

23

Vorbei an der Firma 
Roth Landtechnik 
folgst du dem Bach 
und überquerst kurz 
danach die 
Kirchlindachstrasse. 
Weiter geht‘s 
geradeaus in die 
Bodenackerstrasse. 

19

Taataa: getraust 
du dich, die 
Kellertüre auf 
der unteren 
Gebäudeseite 
aufzustossen, 
über der im 
Sandstein die 
Jahreszahl 1771 
eingeritzt ist? 

Bravo, du bist 

am Ziel!
Bevor du aber den 

Geheimcode knacken 

kannst, musst du ein 

letztes Mal rechnen: 

Zahl aus Frage 20 

minus Zahl aus Frage 

22 plus Zahl aus Frage 

18 =  vierte Ziffer

ZieL

20

Am Ende der Steigung entdeckst du dieses Schild. Biege links davon in den Fussweg ein. 

15

Geh noch ein paar 
Schritte in die 

gleiche Richtung 
weiter und halte 

nun Ausschau nach 
diesem alten Haus.

11

22


