Das Geheimnis der drei Rosen
(versteckt am 20.10.2012 durch Farina von „Die vier Wilkauer“)
Ort:
Startpunkt:
Koordinaten:
Ausrüstung:
Schwierigkeit:
Gelände:
Länge:

08134 Wildenfels
Abstellstreifen am Parkzugang gegenüber der Schönauer Straße 10
50°39'57.07''N, 12°36'06.12''O
Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch und
festes Schuhwerk
(*----) leicht
(*----) leicht, allerdings teilweise nicht kinderwagentauglich
ca. 2 bis 2,5 Stunden ohne Pausen und Schlossbesuch (6,5 Km)

Sonstige wichtige Neuigkeiten, die Ihr noch erfahren solltet:
Museen und Galerie auf Schloss Wildenfels,
Öffnungszeiten und Eintrittspreise:
montags 10 - 14 Uhr
dienstags 14 - 18 Uhr
donnerstags 14 - 18 Uhr
Besuchertage 13 - 17 Uhr (von März bis Oktober jeder letzte Samstag im Monat)
Erwachsene
Erwachsene mit Führung
Kinder (bis 14 Jahre)
Vereinsmitglieder (mit Ausweis)
Gruppen (ab 10 Pers.) p. P.
Gruppen mit Führung p. P.

3,00 €
5,00 €
frei
frei
2,50 €
4,00 €

Ihr könnt Euch auch gern unter folgendem Link immer selber auf den
aktuellsten Stand bringen: http://www.wildenfels.de
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Clue

Hallo ich bin Röschen! Ihr kennt mich etwa noch nicht? Nun, dass müssen wir
gleich ändern:
Ich bin die Prinzessin von den Rosen, daher haben meine Eltern mir den
Namen Röschen gegeben. Gestern bin ich 12 Jahre alt geworden. Ich liebe
Reiten , Spaziergänge durch meinen wunder-schönen duftenden Rosengarten
zu unternehmen und jede freie Minute auf meiner Harfe zu spielen.
Geschwister habe ich auch. Einen großen Bruder namens Felix, er ist
manchmal ganz schön frech und eine kleinere Schwester Anna, die noch ein
ganz schönes „Mama-Kind“ ist.
Schön, dass Ihr heute hier seid! Ihr seid wohl neugierig, was es mit dem
„Geheimnis der drei Rosen“ auf sich hat? Da habt Ihr aber Glück, mich zu
treffen. Denn was soll ich Euch sagen, ich kenne mich bestens mit Rosen aus...
Ich kann Euch drei Stellen zeigen, wo meine Lieblingsrosen wachsen. Wenn
Ihr sie findest, dürft Ihr Euch immer eine pflücken. Aber ich bitte Euch, immer
nur eine Rose für jedes Kind mitzunehmen. Denn Ihr wollt ja auch, dass sie
noch lange blühen und vielen anderen Besuchern Freude bereiten.
Auf der Runde mit mir zusammen sammelt Ihr verschiedene Zahlen, die als
Variablen bezeichnet werden. Weil Ihr sie später braucht, könnt Ihr sie am
Ende des Clues in eine Tabelle eintragen, damit Ihr sie immer richtig und
schnell wiederfindet. Das Gleiche könnt Ihr mit den Worten tun, die Ihr Euch
jedes Mal merken sollt. Wenn Ihr nicht so genau wisst, was Ihr tun sollst, dann
fragt Eure Mütter, Väter, Omas, Opas oder einfach einen Erwachsenen, der mit
Euch zusammen hier ist. Ich wünsche uns schon jetzt viel Spaß!!!
So, damit Ihr nicht länger, wie Salzsäulen hier am Kutschenparkplatz
rumsteht, würde ich sagen, Ihr folgt einfach dem Schild => ZUM PARK!!! Das
ist die Richtung zu meinem Schloss mit einem herrlichen Rosengarten.
Bald überquert Ihr eine kleine Brücke mit einer wunderschönen
„blauen, duftenden“ … !!! (Tragt das => Wort 1:________ ein!
Hinweis: Das Wort hat vier Buchstaben und hat was mit meinem Namen zu
tun...)
Wandelt den ersten, zweiten und letzten Buchstaben jeweils in eine Zahl um
und Ihr erhaltet der Reihenfolge nach die
=> Variablen A=____, B=____ und C=_____!
Nun steht Ihr vor dem Schlossparkteich und könnt schon mal die Enten füttern.
Da hier immer viele Enten sind, haben sie immer Hunger und freuen sich auf
Brotstückchen.
Nun kommt mit in Richtung Brücke, die Ihr auf dem nächsten Foto seht. Bevor
Ihr sie überquert, kommt Ihr an einem braunen Ziegengatter vorbei und wenn
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Ihr Glück habt, sind ihre Bewohner da und warten auf hartes Brot.

An der nächsten T-Kreuzung müsst Ihr den Kompass das erste Mal nach der
richtigen Richtung befragen. (Nur als kleine Hilfe: S=Süden, N=Norden,
W=Westen, O=Osten)
Unsere Richtung ist hier von dem auf Seite 2 ermittelten Wort der 3.
Buchstabe:___=_________!
Ihr werdet es kaum glauben, aber Ihr könnt nun die erste Rose finden. Wandelt
dazu die Buchstaben in Zahlen um. Dazu lauft Ihr vom Ende der Steinmauer,
die sich rechts von Euch befindet:
R + O =____ + ____ = ____ Kinderschritte (KS) oder
O + E + 2 ___ + ___ + 2 = ____ Erwachsenenschritte (ES)
bergan und nach diesen Schritten seht Ihr links von Euch eine Linde an einem
Felsen, wo die kleinen Röschen in einer Felsspalte leise wachsen.
Welche Farbe haben sie? (Schreibt diese auf!) =>Wort 2 :____________
Diese Rosen sind meine Lieblingsrosen und Ihr könnt Euch für jedes „Kind“
eine mitnehmen. Verstecke sie wieder gut, damit sie auch die nächsten Kinder,
die „dem Geheimnis der drei Rosen“ auf der Spur sind, sie wieder entdecken
können.
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Dann beeilt Euch und folgt mir den eben eingeschlagenen Weg weiter. Ihr
müsst nur darauf achten, dass bald ein kleiner Pfad nach rechts abgeht und
Euch zu einem kleinen Brunnen führt.
Dieser Brunnen erinnert an meine Tante, die ein Gräfin war.
Wie war ihr 1. Vorname? Merkt ihn Euch! =>Wort 3 : ____________
Kommt mit zurück zum Hauptweg und lauft ihn weiter vorbei an
Knallerbsenbüsche, bis Ihr eine Laterne seht. Nun geht Ihr erst einmal links
zum „Schwesternsitz“ und könnt dort die Aussicht genießen. (Hinweis:
Vielleicht findet Ihr auch noch den Geocache „Schlossgeist2“!)
Ihr braucht aber die Anzahl der Stufen, die zur Aussicht führen.
Das ist Eure: =>Variable D: ____!
Nun erkundet ruhig mein elterliches Schloss. Geht durch den duftenden
Rosengarten und wenn Ihr ganz viel Glück habt, seht Ihr die „heutigen
Prinzessinnen“, die Bräute beim Lustwandeln durch das Schlossgelände. Jedes
zweite Jahr wird hier auch eine Rosenkönigin gewählt!!!
Nicht nur um Rosen geht es hier! Im Schlosshof findet Ihr sogar ein
Pfefferkuchenmuseum.
Nun verabschiede ich mich kurz. Ich glaube, mein Vater Alfons hat mich gerade
gerufen, ich muss eilen und schauen, was er von mir will. Wir treffen uns
nachher am Springbrunnen vorm großen Tor mit Rosen um-geben. Ihr solltet
ihn ohne Probleme finden, denn das nächste Bild zeigt ihn Euch.
Bis gleich!
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Hallo Ihr Lieben,
Ihr scheint nun genug von der Erkundungstour meines Schlosses zu haben.
Dann lasst uns unsere Runde fortsetzen! Schön, dass ich Euch noch ein wenig
auf der Suche nach den drei Rosen begleiten kann.
Stellt Euch in die Mitte der Bank am Weg schräg vorm Holzpavillon und setzt
den Weg in Richtung:
3 * B + C = 3 * ___ + ___ = ___°
Nun folgen wir dem Weg bis zur Treppe. Welche Hausnummer hat das Haus
direkt an den Stufen? Das ist die => Variable E: ___
Die nächste Variable könnt Ihr ganz leicht errechnen:
E-1=_____ Das ist =>Variable F: = ____!
Als nächstes zählt noch die Stufen.
Die Anzahl ist Eure => Variable G: ___
Sollte die letzte Variable eine gerade Zahl sein, dann folgt der Gasse nach links
und war es aber eine ungerade Zahl, so begebt Euch nach rechts.
Bald biegen wir gegenüber von zwei roten Rosen links in einen Wiesenpfad
ein. Folgt ihm bis zu einem markanten Schild und ergänzt es. Das eingetragene
Wort ist => Wort 4:
__ __ __ __ MARKT
Bald teilt sich der Weg und wir kommen auf die Straße. Hier biegen wir in
Richtung blumigen Hausnummernschild ab, auf dem zwei Hausnummern zu
finden sind.
Die kleinere Zahl ist die => Variable H: ____ und
die zweite die => Variable I: ____
Achtung! Bei Hausnummer 10 werden wir manchmal beobachtet!
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Nun kommen wir an einem Platz vorbei, wo mein Bruder Felix die meiste Zeit
zu finden ist, soweit er nicht mit Lernen beschäftigt ist. Manchmal jubeln,
meine kleine Schwester und ich, ihm auch zu.
Das schmale Haus schräg gegenüber hat hoch oben einen besonderen
„Zaungast“: einen roten _______! Merkt ihn Euch gut als => Wort 5.
Immer wenn ich da bin, ist er auch da. Komisch! Geht es Euch genau so?
Ich glaube, er mag Kinder und sieht recht zutraulich aus, aber bleibt trotzdem
in respektvoller Entfernung, man weiß ja nie!
Nun aber los! Kommt mit mir die Straße weiter entlang und bald werden wir
ihn (siehe Bild) auf der rechten Seite sehen können:

Er sieht gefährlich aus! Aber er ist es nicht wirklich. Er ist eigentlich ganz schön
scheu und versteckt sich sogar manchmal. Aber vielleicht haben wir heute
Glück und er zeigt sich uns!
Wir laufen nun direkt auf einen großen Strommast zu. Erkennt Ihr schon eine
Wandermarkierung? Diese müsst Ihr Euch merken. Doch nun kommt in
Richtung Brücke und überquere sie mit mir zusammen.
Jetzt brauchen wir den Kompass, um in Richtung Süden weiterwandern zu
können. Scheut Euch nicht den Ort zu verlassen und nun in die Natur abzuzweigen. Leicht bergauf folgen wir dem eben gemerkten Wanderweg, bis wir
links von uns eine einzelne Erle entdecken.
Hier kann ich Euch das 2. Geheimnis der Rosen zeigen. Stellt Euch an die Erle
und peilt in Richtung eines bemoosten Steines, welcher in etwa
I0 ° = ___0 ° liegt. Stellt Euch auf diesen und peilt erneut in Richtung:
=> 2 * D + E + H + I + G= 2 * __ + __ + ___ + ___ + ___ = ____ °
In einer Wurzelhöhle könnt Ihr die Rose pflücken!
Welche Farbe hat sie? Merkt sie Euch als => Wort 6: _________!
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Versteckt die zarten Röslein wieder gut, sie sind eigentlich menschenscheu und
wollen ihre Ruhe haben. Folgt mir wieder auf den Weg, den wir gerade
gekommen sind und lauft weiter bergan bis wir auf eine Straße kommen.
Hier passt bitte auf fahrende Autos auf, sie können ganz schön schnell
vorbei sausen! Also haltet Euch hinter mir am Rand und geht zur nächsten
Bushaltestelle. Habt Ihr sie schon gesehen, als wir den Feldweg verlassen
haben?
Wie heißt die Haltestation? Schreibt den zweiten Teil auf:
=> als Wort 7:________!
Das ist nun auch unsere Richtung. Ihr müsst sehr gut hinschauen, damit Ihr
den Wiesenweg am rotbraunem Häuschen (mit Fahne) erkennt. Nehmt den
Weg direkt neben dem Haus, welches Ihr von der Haltestelle aus seht und folgt
mir. Dann kommen wir oberhalb des letzten ermittelten Wortes heraus. Dort
seht Ihr bald eine Bank, wo wir rasten können. Achtet aber bitte darauf, dass
Ihr hinter den Absperrungen bleibt und nicht herum klettert, es kann gefährlich
sein!!! Doch auf, auf... verlieren wir keine Zeit! Die letzte Rose ruft Euch und
mich mein Vater... Es ist eine schüchterne Rose, die am Feldrand wohnt.
Folgt dem Pfad oberhalb der ________ (Mehrzahl des Wortes 7) bis Ihr zum
Feld kommt. Schon bald erblickt Ihr auf der linken Seite ein Wäldchen. Dorthin
laufen wir weiter und bald werdet Ihr auf der anderen Seite das Heim der Rose
in einem M_t_llkästchen unter Steinen gebettet finden. Für den ersten
fehlenden Buchstaben wandelt die Zahl der Variablen C einfach in einen
Buchstaben um und bei dem zweiten wäre es die Variable F, die Ihr auch in
einen Buchstaben umwandelt. Nun merkt Euch zum letzten Mal, wie die Farbe
dieser Rose ist!
als => Wort 8: _________!
Dann legt die Rosen zurück in ihr schönes Steinbett, dass sie weiter ungestört
blühen können, um wieder von besonderen Wanderern, wie Euch, entdeckt zu
werden.
Ein paar Schritte weiter könnt Ihr erst einmal den atemberaubenden Anblick
meines elterlichen Schlosses geniesen!
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Nicht mehr lange und Ihr könnt das „Geheimnis der drei Rosen“ knacken. Ich
kann die Box schon riechen...
Nachdem Ihr das Wäldchen verlasst, seht Ihr gerade hin einen markanten
Baum.
Folgt den _______-_______ (Hier tragt das grau unterlegte Wort A: aus
dem Gitternetz ein.)
und dann seht Ihr eine dreistämmige ____________ (Hier tragt das grau
unterlegte Wort B: aus dem Gitternetz ein.) am Wegesrand und lauft noch
C-E= ___-___ Schritte weiter und peilt in
Richtung=> 4*D+4*F = 4*__+4*___ = _____° und lauft
A+H= __+__= ___ Kinderschritte o. D-C = __-__ =___ Erwachsenenschritte
Nun steht Ihr vor einem großen Ahornbaum und peilt in
Richtung => (B+I)*5+G*5+C+E= (__+__)*5+__*5+__+__ = ____°
mit D-E = ___-___= Kinderschritten und
I-E = __-___ = Erwachsenenschritte erreichst Du noch ein Ahornbaum und
am Fuße seiner Wurzeln findest Du das Geheimnis der drei Rosen!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!!!!!!
Stempelt ab und hinterlasst einen kleinen Eintrag und Euren eigenen
Stempelabdruck. Ich hoffe, Euch hat die Runde mit mir gefallen! Bitte
versteckt dieses Geheimnis wieder genau dort, wo Ihr es gefunden habt.
Über einen kleinen Eintrag im Forum würde ich mich freuen, da ich immer gern
neuen Kindern, das Geheimnis zeigen und erzählen möchte.
So nun muss ich mich aber verabschieden und beeilen, nicht dass mein Papa
mich schon sucht! Mir hat es viel Spaß gemacht! Ich wünsche Euch einen
schönen Rückweg und tschüß bis bald!

Euer Röschen
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Rückweg:
Geht zur Birke am Hauptweg (Feldweg) zurück und wendet Euch in Richtung
Nord-Ost. Hier habt Ihr mein Schloss im Blick und könnt Euch ein wenig
orientieren, wo Eure Kutsche steht. Bald kommt eine Abzweigung in Richtung
Nord. Nun lauft Ihr am Naturdenkmal: LINDE vorbei! So sieht sie aus:

vorbei am Wetterstein (Es ist ein Wetterstein aus Wikinger Zeiten!) bis zur
Kreuzung und dort geht es links in Richtung Lieblingsplatz meines Bruders.
Lauft zur Kirche auf dem Berg und an ihr vorbei, wieder in den Schlosspark.
Nun findet Ihr sicher zwischen den vielen Enten zurück! … Vielleicht hat auch
der Italiener auf und Ihr könnt eine süße, kühle Erfrischung schlecken oder
Euch bei Pizza und Pasta stärken!
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Hier könnt Ihr übersichtlich Eure Variablen eintragen:
A
B
C
D
F

G

H

E

I

Hier tragt Ihr Eure Worte von 1 bis 8 ein! Achtet darauf, dass Ihr sie auch
manchmal mehrmals eintragen müsst oder gar nicht!
7/1

4

7/1

4

8

1
6

7/2 7/1

2
A:

-

K

3
5

7/1

6

B:

D
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