
Story: 

Es waren einmal viele junge Detektive aus dem wunderschönen Sommerland 

Superbilk. Jedes Jahr war es ein ganz besonderes Erlebnis das Motto des jeweiligen 

Sommers zu erfahren und so seine Freizeit zu verbringen. Doch dieses Jahr sollte alles 

anders kommen. Aufgrund einer viralen Katastrophe konnte das Sommerland nicht 

wie geplant ausgerichtet und besucht werden. Alle Bewohner und Sommergäste 

waren unglaublich traurig. So traurig und frustriert, dass sie nicht bemerkten, dass die 

wichtige Information über das Motto dieses Jahres auf unerklärliche Weise 

verschwand. 

Doch die supertollen Detektive ließen sich nicht hängen und machten sich nun auf 

die Suche nach Hinweisen und befragten Zeugen, um so im nächsten Jahr mit dem 

verschwundenen Superbilker Motto neu durchstarten zu können. Leider führte keine 

der gefundenen Spuren zum angestrebten Ziel und das Motto blieb verschwunden. 

Also beschlossen die Detektive EUCH zu ihren Partnern zu machen. Ihr habt schon so 

viele Rätsel gelöst in den letzten Jahren!  

Könnt ihr ihnen helfen das verschwundene Motto wiederzufinden? Erweist ihr euch 

als wahre Detektive und rettet Superbilk für das nächste Jahr? 

WICHTIG vorab… 

Hinweis: Bitte folgt erst den Weghinweisen zur nächsten Station bevor ihr euch die 

nächste Aufgabe anschaut. 

Tipp: Falls ihr doch mal nicht weiterkommen solltet, schaut euch die nächste 

Aufgabe an, vielleicht findet ihr einen Hinweis in der nächsten Aufgabenstellung����. 

Sollte dies nicht weiterhelfen, bittet doch eure älteren Geschwister, eure Eltern oder 

sogar andere Spaziergänger um Hilfe. (Solltet ihr dann immer noch ratlos sein, findet 

ihr im anderen Dokument die Lösungen zu den jeweiligen Aufgaben.) 

Wir sind uns sicher, dass ihr das auch ohne schummeln schafft! Ihr seid einfach die 

besten Detektive!!! 

Was braucht ihr für die Suche nach dem Motto?  

 eine 500 mL Wasserflasche und ein 300 mL Becher/Flasche 

(Volumenmarkierungen an Gefäßen reichen ebenfalls aus). 

 

Der Start ist am: Düsseldorf-Oberbilk S U-Bahnhof  



1) Wie viele Treppenstufen müsst ihr gehen, wenn es einmal tief unter die Erde 

geht, wo die Riesenwürmer blitzschnell durch die Tunnel streifen, und wieder 

hinauf?  

 

A: 30 

B: 95 

 

Weghinweis für A: Geht nun in den Südpark und haltet euch links. Seht ihr die 

nächste Bank? 

 

Weghinweis für B: Begebt euch über das wilde Gewässer des Südparks und geht 

dafür über die Brücke und haltet euch auch und direkt nach der Brücke rechts! 

  



2) Passt auf! Zu eurer Linken schläft ein geflügeltes und gefährliches Ungeheuer! 

Seid bloß leise und weckt es nicht auf! Das könnte die Mission gefährden! 

Könnt ihr erraten was das Ungeheuer spuckt? (Tipp: Um welches Tier handelt 

es sich?) 

 

A: Spucke 

B: Feuer  

 

Weghinweis für A: Oh nein! Das Monster hat euch gehört! Dreht um und besucht das 

Café TG81. Dort wartet eine Frage auf euch. 

 

Weghinweis für B: Folgt dem Pfad bis ihr zum Häuschen kommt wo Süßigkeiten 

verkauft werden. 

  



3) Wie viele Tierköpfe besitzt der vor euch liegende flache Brunnen? 

 

A: 7 

B: 5 

Weghinweis für A: Geht an der Mauer entlang, auf der ihr Tiere seht und folgt dem 

Weg bis zum Ende. (Nicht durch die Unterführung.) 

Könnt ihr etwas sehen, anhand dessen ihr die Zeit ablesen könnt? 

 

Weghinweis für B: Folgt links dem Pfad und geht an der Gabelung wieder links. Folgt 

dem Hauptweg ein paar Meter. Riecht ihr das? Huch, da schnüffelt etwas 

flauschiges an deinem Bein…ein Hund! Hier seid ihr am Hundeauslauf. 

  



4) Die Zeit rennt und es wird immer dunkler...beeilt euch! Wie viele Uhren könnt 

ihr zählen? 

 

A: 24 

B: 28 

Weghinweis für A: Nun braucht ihr Hilfe von einer ganz bestimmten Disney-

Figur…findet ihr sie? Sie ist klein, hat Hufe und lebt in unseren Wäldern…Es ist Bambi! 

Um dorthin zu gelangen müsst ihr die Uhren rechts von euch lassen und wieder in die 

Buga/den Südpark hinein laufen (Richtung Kurhaus). Ihr müsst immer geradeaus 

laufen….. Habt ihr es schon entdeckt? 

 

Weghinweis für B: Anselm Feuerbach war ein deutscher Maler des 19. Jahrhunderts. 

Könnt ihr sein Denkmal ausfindig machen? 

  



5) Welcher Künstler gestaltete die tierische Figur? 

 

A: Korn 

B: Weizen 

 

Weghinweis für A: Bambi führt euch zu den bunten Säulen. Dazu müsst ihr die Tische 

des Denksports links von euch lassen und den Weg hinein gehen, den ihr anhand 

von zwei großen Steinen am Eingang des Weges erkennt. Passiert diesen Weg bis ihr 

zu den bunten Säulen kommt (immer am Zaun entlang). 

 

Weghinweis für B: Bambi weiß leider nicht so recht wo es lang geht. Aber er glaubt 

von einem Ort gehört zu haben, wo Geister leben und große Steine im Boden 

stecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Wie viele waagerechte und wie viele senkrechte Säulen sind zu erkennen? 

 

A: 4 senkrechte und 3 waagerechte 

B: 5 senkrechte und 2 waagerechte 

 

Weghinweis für A: Haltet euch links…auf der rechten Seite befindet sich der Eingang 

zu einer Schrebergartenanlage. 

 

Weghinweis für B: Haltet euch rechts und trefft auf die riesige Spinne, welche in ihrem 

großen Netz neben einem Fußballplatz lebt (Seilzirkus) … Welches Rätsel hält sie für 

euch bereit?  



7) Das Rätsel der Spinne lautet wie folgt: 

 

Ich bin sehr groß, groß wie ein Haus, 

habe aber ein wenig Angst vor der Maus. 

Ich habe große Ohren und einen dicken Bauch, 

und eine Nase wie ein Gartenschlauch. 

 

Was für ein Tier bin ich ? 

 

A: Giraffe 

B: Elefant 

 

Weghinweis für A: Die Giraffe verweist euch auf den kleinen Teich gleich hinter dem 

Labyrinth. Passt auf, dass ihr nicht hineinfallt! 

 

Weghinweis für B: Das nächste Geheimnis findet ihr im Labyrinth…aber seid gewarnt! 

Dort lauern viele Verwirrungen und verschiedene Wege…. Verlauft euch nicht! 

  



8) Ihr müsst die große Säule im Labyrinth finden. In welcher Form zeigt sie sich? 

 

A: Prisma 

B: Kugel 

 

Weghinweis für A: Los, ihr Detektive! Es ist nicht mehr weit… Bald habt ihr das Rätsel 

gelöst! Das folgende Foto ist der nächste Hinweis: 

   

Begebt euch dorthin. 

 

Weghinweis für B: Los, ihr Detektive! Vom Labyrinth geht’s nun in die kleinen Gärten 

mit Kunstwerken zu eurer Linken, welche von Hecken eingesäumt sind. Könnt ihr den 

Radschläger finden?  

 

 

 



9) Super! Ihr seid an den Teichen angekommen. Nun eure Aufgabe: 

Ihr habt eine Flasche in die 500 mL Wasser passen und einen Becher in den 

300 mL reinpassen. Es werden aber nur 400 mL benötigt. Schafft ihr es 400 mL 

in der Flasche zu sammeln ohne die Wassermenge genau abzumessen? 

Ausprobieren und Knobeln ist erwünscht ���� (Tipp: Wasser kann mehrfach ein- 

und ausgeschüttet werden.) 

 

Geschafft??? Ihr seid S U P E R ! 

 

Weghinweis: Folgt dem oberen Weg (Treppe wieder hinauf), rechts herum, bis ihr zur 

Brücke am Restaurant Deichgraf kommt. 

  



10) Die Brücke (!) ist jemandem gewidmet. 

Könnt ihr sehen wie die Person hieß? 

 

A: Gudrun-Gausel 

B: Gerhard-Gunnewig 

 

Weghinweis für A: Dieses Rebus-Rätsel gibt euch den nächsten Hinweis. Wisst ihr was 

euer nächstes Ziel ist? 

 

 

 

Weghinweis für B: Dieses Rebus-Rätsel gibt euch den nächsten Hinweis. Wisst ihr was 

euer nächstes Ziel ist? 

 

  



11) Ihr seid wirklich super! Es ist fast geschafft! 

Na, habt ihr herausgefunden, dass ihr zum Streichelzoo müsst? Das letzte 

Rätsel kann euch nämlich nur von den Tieren des Streichelzoos überreicht 

werden. 

Let´s Go! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IHR SEID DER WAHNSINN! 

 

Ihr habt es geschafft! Ihr habt das Rätsel lösen können und das 

Motto vom Sommerland Superbilk wieder gefunden! 

 

Endlich haben wir Gewissheit, dass es wieder da ist und können 

somit nächstes Jahr direkt durchstarten! 

 

Wir wussten genau, dass ihr die besten Detektive seid und wir uns 

auf euch verlassen können!!!  

 

D A N K E für eure Hilfe.  

 

Euer Sommerland Superbilk 


