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Treasure Hunters, Schätze in Ihrem Haus! 

Verstecken Sie einen Schatz in Ihrem Haus, jagen Sie Ihre Kinder mit Fernglas, Kompass und Thermometer, 
genau wie in der Anwendung Treasure Hunters. 

Führen Sie Ihr Kind durch verschiedene Checkpoints, um die Gegenstände zu sammeln, die für die Suche nach 
dem Schatz benötigt werden! 

Seien Sie erfinderisch mit Ihren Schatz-Ideen (Süssigkeiten, sein Lieblingsgericht heute Abend, das Recht auf 
seiner Konsole zu spielen) und passen Sie das Spiel an das Alter Ihres Kindes und Ihr Zuhause an. 

 

Vor dem Spiel   

- Lesen Sie die von uns vorgeschlagenen Regeln. 

- Schneiden Sie mit der Hilfe Ihres Kindes die verschiedenen Illustrationen aus, die für das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Spiels erforderlich sind.  

- Platzieren Sie die Kontrollpunkte an Orten, wo sie gut sichtbar sind, das Ziel ist nicht, sie zu verstecken. 

- Schreiben Sie den Namen Ihres Kindes auf das Diplom, zögern Sie nicht, mehrere davon auszudrucken, wenn 

mehrere Ihrer Kinder an diesem Spiel teilnehmen. 

 

  

Vorbereitungszeit: ca. 25min 
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Die Spielregeln 

1. Checkpoints  

 

Wenn Sie ein Bild von einem Checkpoint haben, platzieren Sie es an verschiedenen 
sichtbaren Stellen in Ihrem Haus (passen Sie die Anzahl der Checkpoints an die 
Grösse Ihres Hauses an). Wenn sich Ihr Kind entscheidet, einen Checkpoint zu 
nehmen, muss es eine Aufgabe erfüllen, die Sie ihm auferlegen! Tauschen Sie nach 
Abschluss des Auftrags den Checkpoint Ihres Kindes gegen ein Objekt seiner Wahl 
aus. 

Sie sind frei in der Wahl der Aufgaben, die bei der Aktivierung der Checkpoints durchgeführt werden sollen, aber hierzu noch einige Ideen. 

1 . 1  Missionen 

Missionen sind das kleine Vergnügen der Eltern. Ihr Kind will sein Zimmer nicht aufräumen?  

Geben Sie ihm die Mission!  

Nutzen Sie die fröhliche und lustige Atmosphäre der Schatzsuche, um Ihr Kind zu bitten, die Aufgabe zu 
erledigen, die es normalerweise nur ungern tun würde. Es könnte so einfach sein, dass Sie Ihr Kind bitten, auf 
Englisch bis 10 zu zählen, oder 10 Mal auf einem Bein zu hüpfen oder 3 Mal durch den Garten zu laufen. 

Eine gute Quelle für Ideen für Missionen sind die "Bring mich zurück". 

Bitten Sie Ihr Kind, Ihnen je nach dem, was Sie zu Hause haben, eine Reihe von Gegenständen mitzubringen.  

Auch hier können Sie gerne Ihre Ideen einbringen, um die Kinder zu beschäftigen und zu unterhalten! 

Die "Bring mich zurück" (einige Vorschläge) 

Eine Fernbedienung Eine Rolle Toilettenpapier 

Ein rotes Kissen Eine Mütze 

Ein Plüschtier Eine Flasche Wasser 

Ein weisses T-Shirt  Vorhänge... "#$% 

Saubere Schuhe usw. 
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2. Die Objekte 

Wenn Sie schon einmal auf der mobilen Anwendung Treasure Hunters gespielt haben, werden Sie alles über die 
Objekte wissen! Ferngläser, Thermometer und Kompasse werden die Werkzeuge Ihrer Kinder sein, um den 
Schatz zu finden. Aber diese Objekte haben ihren Preis, so dass Ihr Kind die Kontrollpunkte nutzen kann, um sie 
gegen die benötigten Objekte einzutauschen! 

2 .1  Ferngläser  

Mit dem Fernglas kann Ihr Kind auf ein Zimmer im Haus zeigen. Sie müssen ihm 
lediglich mitteilen, ob der Schatz vorhanden ist oder nicht.  
Wir schlagen vor, die Anzahl der Ferngläser auf die Anzahl der Räume in Ihrem Haus 
zu beschränken. 

 

2 .2  Thermometer  

Wenn Ihr Kind ein Thermometer benutzen möchte, halten Sie die Stoppuhr auf 

Ihrem Telefon bereit. Führen Sie Ihr Kind 30 Sekunden lang mit: Heiss; Sehr heiss; 
Es wird kalt; Aber nein, Schätzchen, du hast schon dreimal unter die Matte 
geschaut... usw.! 

 

2 .3  Kompasse 

Der Kompass ist kein anderer als der auf Ihrem Telefon oder der Kompass Ihres 
Urgroßvaters, der in einer Schublade hängt. Ihr Kind, das in einem Zimmer des 
Hauses unbeweglich ist, kann den Kompass konsultieren, die Richtung des 
Schatzes mit den Begriffen: Norden; Osten; Süden; Westen oder sogar "Nord-
Osten"; "Süd-Westen" usw. angeben. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihrem Kind das Lesen auf einem Kompass 
beizubringen!  

Für kleine Kinder verwenden Sie einfachere Anweisungen (links, rechts, mit 
Angabe der zu befolgenden Richtung). 

 

 

Schliessen Sie sich uns in sozialen Netzwerken an und teilen Sie Ihr Abenteuer, 

um zu versuchen, ein grosses Riesentrampolin zu gewinnen! 

 
@treasurehunters.io 

 

 
@treasurehunters.io 

 

 
th.app 
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3.  
Kofferraum öffnen 

 

Hat Ihr Kind den Schatz gefunden? Behalten Sie den Schlüssel bei sich. Ihr 
Kind muss ein letztes Rätsel beantworten, um den Schlüssel zu gewinnen 
und den Schatz zu öffnen! 

Auch hier gilt: Seien Sie kreativ und lassen Sie sich ein Rätsel einfallen, das Ihrem Kind Spass macht, oder wenn Ihnen die Ideen fehlen, hilft 
eine kleine Internetsuche zum Thema "Rätsel für Kinder". 

4. Beispiel für ein Spiel   

Andy und Ana fragen sich, wie sie ihren kleinen Jonas, 8 Jahre alt und bereits ein stürmischer Schatzjäger, 
halten können. Andy geht zum Lebensmittelgeschäft und bringt seinem Sohn einen Schokoriegel mit.  Einen 
Schokoriegel, den sich Jonas verdienen muss, indem er den Schatz selbst findet.  

Ana platziert die 5 Checkpoint-Bilder in ihrem Haus, zwei im Wohnzimmer, eines in der Garage und zwei andere 
in der Küche.   

Jonas erfüllt die 5 Checkpoint-Missionen, so dass er sich 5 Objekte seiner Wahl aussuchen kann. 

Jonas hat sich für einen Kompass, zwei Ferngläser und zwei Thermometer entschieden. Er geht in die Küche 
und benutzt ein Thermometer, aber nach den Anweisungen seines Vaters scheint er dem Schatz nicht näher 
zu kommen. Jonas steht im Wohnzimmer in der Mitte des Hauses und benutzt den Kompass. Seine Mutter zeigt 
ihm den Kompass und sagt ihm, dass das Geschenk südlich von ihm liegt. Die einzigen zwei Räume in dieser 
Richtung sind die Waschküche und die Garage. 

Jonas benutzt sein Fernglas und fragt seine Mutter, ob der Schatz in der Waschküche liegt. Seine Mutter sagt 
ihm, dass dies nicht der Fall ist. Jonas benutzt sein zweites Fernglas und fragt, ob der Schatz in der Garage 

ist. Seine Mutter sagt ihm, dass es so ist. Also geht Jonas in die Garage. Nachdem er seinen Thermometer 
benutzt hat, findet Jonas schließlich den in einem Jackenärmel versteckten Safe. 

Er beantwortet das Rätsel, das seine Mutter ausgewählt hat, um den Schlüssel zum Safe zu gewinnen, und 
kann nun seinen Schatz « den Schokoriegel « genießen!  

Seine Eltern können nun den Namen ihres Kindes auf das in der PDF-Datei verfügbare Hunter's Apprentice 

Diplom schreiben und es neben den Familienfotos einrahmen! "#$% 

Indem man ein Bild von Jonas mit seinem Diplom in soziale Netzwerke stellt und es mit "@treasurehunters.io" 
kennzeichnet. Erlauben sie ihm, an der Auslosung teilzunehmen, um vielleicht ein Riesentrampolin zu gewinnen. 
Aus offensichtlichen Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, dass Sie das Gesicht Ihres Kindes 
kaschieren, indem Sie seine beste Spiderman-Maske aufsetzen oder ein Smiley-Gesicht hinzufügen, bevor Sie 
sein Foto veröffentlichen. 

 



Si vous n’êtes pas bricoleur, n’importe quelle autre boîte fera l’affaire
Wenn Sie kein Handwerker sind, genügt eine andere Box
If you’re not a handyman, another box will do the job
Se non sei un tuttofare, un’altra scatola farà al caso tuo



Ecrivez l’action à réaliser derrière le checkpoint
Schreiben Sie die Aktion auf, die hinter dem Checkpoint ausgeführt werden soll
Write the action to do behind the checkpoint
Scrivere l'azione da eseguire dietro il checkpoint
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