
 

Schatzplan 
 

 

 

 
Gratis-Parkplatz, Rütiweg 24, Täuffelen 

 2h - 2h 30min 

 
Wanderzeit 1h – 1h 30min 

 Tauglich 

Täuffelen-Gerolfingen 
 
 
 
Willkommen in Täuffelen-Gerolfingen im wunderschönen Seeland. Dieser 
Reiseführer führt dich quer durch unser Dorf, vorbei an eindrucksvollen 
Gebäuden, faszinierenden Malereien, beeindruckenden Aussichtspunkten. Und 
irgendwo ist eine Truhe deponiert wo du dich mit einem kleinen Geschenk 
belohnen kannst. Jedoch nur wenn der Zahlencode mit deinen Zählergebnissen 
übereinstimmt. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Strassen überquert 
werden, insbesondere bei nicht vorhandenen Fussgängerstreifen.  
Auf den meisten Wegen ist mit Verkehr zu rechnen.  
Versicherung und Haftung ist Sache der Teilnehmenden. 
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 Bist du schon ganz gespannt?! Na dann nichts wie los! 
Laufe vom Parkplatz aus Richtung «Alpen» aufwärts. Siehst du den 
Holzschopf? Schau dir den Schopf genau an, dann entdeckst du 
die Hausnummer. Hast du die ersten Zahlen der Schatzsuche 
gefunden? Dann kannst du sie gleich unterhalb im vorgesehenen 
Feld notieren. 
 

 

 
Die Zahl lautet: _____________ 

 

 

Super gemacht, nun geht’s gleich weiter in die Richtung in 
welcher die Sonne untergeht. Hast du den richtigen Weg 
eingeschlagen? Wie auf dem Bild abgebildet sollte es nun auch 
bei dir aussehen. Wie viele Haupthimmelsrichtungen gibt es? 
Schreibe deine Antwort auf. Geh gleich weiter bis zur nächsten 
Vergabelung des Weges. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
Nun ist deine Genauigkeit gefragt. Stehe in die Mitte des Weges 
und zur Kante, bei welchem der Belag beginnt. Suche den 
Kirchenturm. Na gefunden? Auf welcher Seite befindet sich der 
Kirchturm? Mehrheitlich rechts oder links? Entscheide dich und 
nehme den Weg, auf welcher Seite sich der Turm befindet. Auf 
derselben Seite befindet sich auch die erste Sitzgelegenheit. Wie 
viele Längslatten weist die Bank auf? Folge dem Weg entlang und 
geniesse die Aussicht der Umgebung. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
Schaue nach rechts und du kannst unsere Orientierungshilfe vom 
Seeland erblicken. Dies natürlich nur wenn kein Nebel, oder 
grosse dicke Wolken herrschen… 
Ja, das ist der Fernsehturm mit 114 Meter, welcher knapp noch zu 
10% ausgelastet ist. Der Name, auf dem der Turm steht, nennt 
sich Chasseral und ragt 1606 m ü. M., damit ist es die höchste 
Erhebung im Berner Jura.  

 

Bist du bei der nächsten Kreuzung angekommen? Vor dir sollte 
nun ein grosses Gebäude stehen. Das ist das Oberstufenzentrum 
mit Turnhalle. Wie schnell darf in dieser Strasse gefahren werden? 
Notiere die Höchstgeschwindigkeit und gehe am Signal vorbei. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

1 

2 

3 

4 
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 Nun geht’s weiter vorbei am Schulhaus. Was hast du im Jahr 2010 
gemacht? Die Klasse S07 der OSZ hat im besagten Jahr dieses 
Graffiti gesprayt. Da kommt doch gleich etwas Ferien- und 
Campingbusfeeling auf. 
Folge der Strasse weiter, bis du die Bahngleise siehst.  

 Wie lautet der Name dieses Fisches? 
 
Brauchst du Hilfe? Die Kita auf der linken Seite nach der Kreuzung 
beim Schulhaus besitzt den gleichen Namen. 
Kreuze an und übertrage die entsprechende Zahl. 
 Dorie 5 
 Marlin 7 
 Nemo 9  

 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
Suche diesen roten Briefkasten, dafür folgst du einfach den 
Bahngleisen. 
 
Gefunden, dann bist du immer noch auf dem Schatzsucher-Weg. 
Gleich kommt die nächste Frage. 

 

 
Rote Tore sollten dir nun ins Auge stechen. Ist da die Feuerwehr 
zu Hause? Dem ist nicht so. Hier ist der Standort der Aare Seeland 
Mobil. Dieser Zug verbindet Biel/Bienne mit Ins und umgekehrt. 
Ziemlich genau in der Mitte der Strecke befindet sich Täuffelen-
Gerolfingen. Der Zug hat auch den liebevollen Namen 
«Moosrugger», da ab Hagneck die Bahntrasse grösstenteils bis Ins 
durchs Moos führt. 
Jetzt zur Frage. Wie viele Gleisspuren führen in die Halle? 

 

 
Die Zahl lautet: _____________ 

  

  

Für zur nächsten Frage zu gelangen, einfach dem Strassenverlauf 
folgen. Hast du die Post entdeckt? Sie befindet sich auf der 
gegenüberliegenden Gleisseite. 
Auf dem Schild steht, wie lange die Postkunden maximal 
parkieren dürfen. Hast du die Zahl entdeckt? Notiere nun die 
Quersumme der zwei Zahlen. 
Weisst du noch wie die Quersumme berechnet wird? 
Hier ein Beispiel: 23 = 2 + 3 = 5 
 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

  

Bist du bereit für die erste Zahl fürs Knacken des Codes 
herauszufinden? 
Rechne:  (Antwort 1)  –  (Antwort 2)  –  (Antwort 3)  +  (Antwort 4)  – 
(Antwort 5)  –  (Antwort 6)  :  (Antwort 7)  = 
1. Ziffer des Zahlencodes im nebenliegenden Feld notieren. 

Feld 1  

5 

6 

7 
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Klein aber fein, dies ist der Bahnhof Täuffelen, welcher seit 1916 
seinen Dienst für die heutige Aare Seeland Mobil verrichtet. 

 

 Suche die Wanderwegtafel mit der Höhenangabe von Täuffelen. 
Auf wie vielen Metern über Meer befinden wir uns? Hättest du es 
gewusst? Notiere die mittlere Zahl. 
Gehe anschliessend Richtung Worben weiter. 
 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

 
Du befindest dich nun inmitten des Dorfes und somit auch an der 
Hauptstrasse. Überquere sicher und gut die Strasse und gehe 
nach rechts. Du wirst schon nach kurzer Zeit den grosszügigen 
Dorfplatz erreichen. Hast du den Modell-See gesehen? Vielleicht 
siehst du auch die unterschiedlichen Seetiefen. Somit bist du nun 
auch bei der nächsten Frage angekommen. 

 

 
Wie heisst dieser dargestellte See? 
 
  Murtensee 1 
 Bielersee 3 
 Neuenburgersee 5 
 
Übertrage die Zahl der korrekten Antwort ins untenstehende Feld. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
Weiter geht dein Ziel Richtung Kirche. Doch bei der nächsten 
Kurve bleibst du stehen und passierst die Strasse nicht. Somit 
sollte deine Ausgangslage nun so aussehen wie auf dem Bild. 
Drehe dich nun um 180°. Und findest du die Erbauungs-
Jahrzahlen an den Fassaden? Notiere jeweils die letzte Zahl und 
summiere diese zwei Zahlen zusammen. 
Hast du das? Dann erwartet dich ein steiler Stutz abwärts. 

 
  

1. Zahl: _______  +  2. Zahl _______ 

Total der Zahl lautet:____________ 

 
 

 

8 

9 

10 
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Dieses alte, im Jahr 2000 restaurierte Haus, ist noch heute intakt 
und wird zum Backen benützt. Viermal im Jahr werden im 
Ofenhaus die Türen geöffnet und die Einwohner dürfen ihre 
Backwaren dort backen. Welche Hausnummer hat das Ofenhaus? 
Dein Weg geht weiter auf dem Trottoir. Gegenüber diesem Haus 
führte dich der Sattlerrain aufwärts. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 

Findest du diesen Weg? Folge ihm, er führt dich direkt vor dem 
Alterszentrum vorbei mit herrlicher Aussicht auf die Alpen. 
Kannst du einige erkennen? 
Am Ende des Weges, nimmst du die Strasse bei deren der Ball 
abwärts rollt.  

 

 

Manchmal werden einem Steine in den Weg gelegt, oder wie hier 
Strassengeländer. 
Notiere die Anzahl der roten Markierungskleber auf beiden 
Schranken. 
Nun keine Zeit verlieren und weiter der Strasse «hangabwärts». 

Symbolbild 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 

Bist du zu diesem Haus gekommen? Dann bist du noch immer auf 
dem korrekten Weg. Gut aufgepasst in der Schule? Der 
weiterführende Weg ist Richtung Norden. Was du nun abwärts 
gelaufen bist, musst du nun wieder aufwärts marschieren. 

 

 

Während du die Strasse hinaufläufst, musst du jedoch wachsam 
sein und dieses Haus finden. 
An der Fassade sind Wappen aufgemalt, zähle die Anzahl Sterne 
in den Wappen. Nach dem Addieren geht es dem Trottoir entlang 
weiter bis zum Wegweiser «MediZentrum». 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

  

Nun bist du beim zweiten Feld des Zahlencodes angelangt. Also 
wird gleich weitergerechnet.  
Rechne:  (Antwort 8)  +  (Antwort 9)  +  (Antwort 10)  -   
(Antwort 11)  +  (Antwort 12)  :  (Antwort 13)  = 
2. Ziffer des Zahlencodes im nebenliegenden Feld notieren. 

Feld 2  

11 

12 

13 
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Gib acht bei der Überquerung der Strasse, es hat keinen 
Fussgängerstreifen. Dafür aber kleine Warte-Füsschen an jener 
Stelle du die Strasse mit gutem Blick überqueren kannst. Nach 
dem kleinen Aufstieg kannst du dich auf dem Spielplatz erholen 
und stärken. Später wird wieder ein Aufstieg folgen. Der Eingang 
zum Spielplatz befindet sich in Richtung «Medizentrum» vor den 
Lehrperson-Parkplätzen. 

 

 Brauchts du eine nasse Wasserabkühlung? Der Brunnen steht zur 
Verfügung. Suche die Jahreszahl der Schenkung. 
Zähle die zwei Ziffern mit der gleich ähnlichen Schreibweise 
zusammen. Die eine steht auf dem «Kopf» und die andere auf den 
«Füssen». 
 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

  

Nach einer Stärkung und einer Pause bist du hoffentlich voller 
Motivation. Der Weg geht weiter wie der Wegweiser 
«Medizentrum». 
Zähle die Querstriche des Längsfussgängerstreifens. Schreibe 
diese anschliessend auf. Bedenke jedoch dich auch hier trotz des 
Zählens auf den Verkehr zu achten. 
Folge der gelben Markierung, bis diese komplett endet. 
Gehe dann dieser Strasse weiter entlang. 
 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 

Findest du die vier Wappen? Welches ist das Wappen von 
Täuffelen? 
Zähle die Ecken des weissen Schweizer Kreuzes. 
Ergebnis erhalten? Nimm die Quersumme daraus und schreibe 
die Lösung auf. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

  
Nicht nur Brücken verbinden die eine mit der anderen Seite. 
Hast du die Unterführung gefunden? 
Gesucht wir die kleinstgeschriebene Zahl, welche an der Wand 
steht. Wenn du sie gefunden hast, dann schreibe diese auf. 
 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
 
Doch bevor du dich aufwärts Richtung Coop machst, musst du 
noch kurz die 3. Zahl des Zahlencodes ermitteln. 
Rechne:  (Antwort 14)  +  (Antwort 15)  :  (Antwort 16)  -  (Antwort 
17)  = 
3. Ziffer des Zahlencodes im nebenliegenden Feld notieren. 

Feld 3  

14 

15 

16 

17 



      Schatzplan 

Seite 7 von 10 

 

An der nächsten Kreuzung steht rechts in der Strasse am Rand ein 
roter Hydrant. 
In der Unterführung hast du eine Zahl aufgeschrieben. 
Dann kannst du jetzt die gleiche Zahl am Hydranten erkennen, 
stimmt’s? Wie viele dieser Zahlen siehst du? 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

 
 
Weiter geht’s… 
Überquere die Strasse zweimal, jeweils bei den gelb markierten 
Füsschen. Der Weg führt dich rechts neben dem Coop vorbei. 
 

 

  
Nach der Holzbank auf der rechten Seite solltest du nun diese 
Aussicht Richtung Frienisberg vorfinden. Falls du den 
Chutzenturm entdeckst, hast du wohl super tolle Augen, oder ein 
Fernglas dabei. Dieser Turm hat 234 Treppenstufen, drei 
Aussichtsplattformen; einmal auf 15 Meter, 30 Meter und die 
höchstgelegene auf 40 Meter Höhe, bzw. 859 m ü.M. 
Immer dem Fussweg entlang weiter bis zur nächsten Kreuzung. 
 

 

 

Siehst du dieses Gebäude? Bitte marschiere in der gelben 
Fussgängerzone. 
 
Zähle die Anzahl Schnitzereien in der Holzfassade, welche sich zur 
Strassenseite befinden. Folge der Strasse entlang weiter. 

 
 

Die Zahl der lautet: _____________ 
  

  

Für was diente dieses Gebäude? 
 
  Werkhof 4 
 Feuerwehrmagazin 9 
 Trafostation 7 
 
Du bist am höchsten Punkt angekommen, ab jetzt geht es 
hinunter Richtung See. Gib acht bei der Überquerung der Strasse, 
es hat keinen Fussgängerstreifen, nur schmale Trottoirs und 
teilweise regen Verkehr. 
 
Folge dem Wegweiser Richtung Bahnstation. 
 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

18 

19 

20 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aussichtsplattform
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Überquere die Strasse, achte auf Fahrzeuge und Zug. Du 
befindest dich vor einem ungesicherten Bahnübergang. Siehst du 
die Telefonkabine? Wozu wird diese heute genützt? 
Du darfst dich gerne bedienen. 

 

 

Der Weg führt dich links neben der Telefonkabine weiter, direkt 
entlang der Gleise. 
Hast du den Marienkäfer entdeckt? Notiere wie viele schwarze 
Marienkäfer-Punkte er hat. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
 
 

 

 

Wenn du dir die Gebäude und Mauern wachsam anschaust, hast 
du bestimmt diese schönen Bilder aus Steinen am ersten 
Gebäude nach der Mauer entdeckt. Falls nicht, lohnt es sich 
bestimmt einige Schritte zurückzumachen. 

 

 Marschiere nun der Baum-Allee entlang und zähle gleich wie viele 
Bäume sich mitten auf der Strasse befinden. 

 

 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
Hast du den Fisch an der Fassade am Haus entdeckt? 
Folge in Richtung, in welche er blickt. Gib acht bei der 
Strassenüberquerung ohne Fussgängerstreifen. 
 
Hast du den Chasseral entdeckt? Am Ende des kurzen Weges 
gehst du nun nach links weiter. 

 

 
Falls du die korrekte Richtung genommen hast, solltest du nun auf 
der linken Seite diese Treppe finden. Deine Fitness ist gefragt. 
Springe die Treppe rauf und zähle gleich die Stufen mit. Beim 
Abstieg kannst du nochmals nachzählen, ob du beim ersten Mal 
richtig gezählt hast. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

  
Und schon wieder an einer Kreuzung angelangt. Der Weg führt 
dich wie das Regenwasser fliesst…Bergaufwärts bist du nämlich 
heute schon genug spaziert. 

 

21 

22 

23 
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Auf der rechten Seite hat es viele grosse Bäume. Was meinst du, 
welche Früchte tragen diese im Sommer? 
Brauchst du einen Hinweis? Bei der ersten linken Einmündung 
bekommst du Hilfe. Der Weg hat den identischen Namen. Zähle 
die Buchstaben des Strassennamens. Dann nimm wieder daraus 
die Quersumme zum Notieren. 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 
Nun geht es zum Endspurt. Den Kirschenweg bitte nicht entlang 
gehen, sondern den Kirschenbäumen weiter folgen. Bei dieser 
Vergabelung wartet deine letzte Aufgabe, bevor du den 
Schlüsselcode knacken kannst. 
Signale stehen dafür da Informationen mitzuteilen. Dieses Signal 
weist einige Sprachen auf, wie viele sind auf der obersten Tafel 
aufgeführt? 

 
 

Die Zahl lautet: _____________ 
  

 

Rechne:  (Antwort 18)  +  (Antwort 19)  +  (Antwort 20)  +   
(Antwort 21)  :  (Antwort 22)  +  (Antwort 23)  :  (Antwort 24)  -  
(Antwort 25)  = 
4. Ziffer des Zahlencodes im nebenliegenden Feld notieren. 

Feld 4  

 

Der Code lautet… Zahlencode 

 Nun kannst du die Zahlen in die gelben Kästchen übertragen. Aber 
aufgepasst, beachte, dass Feld 3 weniger Feld 4 abgezählt werden 
muss und dies die dritte Zahl des Codes ergibt. 
 
Nun solltest du hoffentlich den korrekten Zahlencode für die 
Schatzkiste haben. 
 
Doch wo befindet sich die Kiste? 
Diese darfst du auf dem Parkplatz Rüti (Ausgangspunkt) suchen 
und dich mit einem Schatz aus der Kiste belohnen. 
 
Stell den Code ein und knacke den Schatz, viel Erfolg! 

 

Feld 1 1. Zahl 

Feld 2 2. Zahl 

Feld 3 - Feld 4 3. Zahl 

  

24 

25 
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Die Schatzsuche ist nur möglich dank untenstehenden Sponsoren, welchen wir auf diesem 
Wege nochmals unser herzliches Danke aussprechen möchten: 

 
www.swisscamperrent.ch 

 
www.asmobil.ch 

 
 

www.treuhand-thomi.ch 

 
www.taeuffelen.ch 

 
www.coop.ch 

 

   

   

   

   

 


