
Once upon a time, a fierce storm 
up here on Zugerberg mountain 
destroyed the homes of my 
friends. To make sure that they 
would be nice and cosy again 
during winter, the cave dwarfs 
came to the rescue. They live deep 
down below the ground, are very 
good handymen and love their 
diamonds with a passion. 

Unfortunately, ten of their 
diamonds were stolen while they 
were helping us.

It was Amadeus, the big moor 
frog, who was the thief. He did it 
because he wanted to brighten  
up his dark hut. The cave dwarfs 
eventually forgave him, though, 
and let him keep the ten diamonds. 

But now the moor frog wanted to 
share the precious stones with the 
forest dwellers and visitors, and so 
he hid nine of his diamonds.

Are you good at treasure hunting? 
Well then, off you go. Look for the 
nine secret letters, one each at 
each diamond station, and figure 
out the key word.

Nach einem heftigen Sturm hier oben auf dem Zugerberg wurde das Zuhause 
meiner Freunde zerstört. Damit es die Waldbewohner für den Winter wieder 
schön warm und sicher haben, kamen uns die Erdmannlis zu Hilfe. Sie leben 
ganz tief unter der Erde, sind handwerklich sehr geschickt und lieben ihre 
Diamanten über alles. Doch leider wurden zehn ihrer Diamanten 
gestohlen, als sie uns geholfen haben. 

Der Übeltäter war Amadeus der grosse Moorfrosch, 
weil er es in seiner Hütte bunter und heller haben 
wollte. Die Erdmannlis haben Amadeus jedoch 
verziehen und ihm die zehn Diamanten geschenkt. 
Doch der Moorfrosch will diese mit den Wald-
bewohnern und Besuchern teilen und hat neun 
seiner Diamanten im Wald versteckt.

Bist du ein guter Schatzsucher? 
Na dann los, suche die neun geheimen 
Buchstaben bei den Diamantenposten 
und finde das Lösungswort heraus.
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