
Schatzsuchkarte



Herzlich 
Willkommen 
auf dem

Spielposten
A  Start Erlebnisweg

B  Holzrugelpfad

C  Märchentafeln

D  Ruheinsel

E  Moorfrosch Amadeus

F  Erdmannli Dorf (Schattwäldli)

G  Wurzelpfad

H  Tierspuren

Auf meinem Erlebnisweg kannst du die komplette 
Geschichte lesen. Oder höre sie dir einfach mit  
dem QR-Code auf dem Handy an.

Wusstest du schon, dass tief unten in Erdhöhlen die Erdmannlis 
wohnen und dort ein wunderschöner Diamantenschatz verborgen 
ist? Doch einige dieser glitzernden Edelsteine wurden gestohlen 
und sind nun im Wald versteckt. Wer war der Dieb und was sagen 
wohl die Erdmannlis dazu?

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

Ich wünsche dir viel Spass!

Dein

 Diamantenposten
1  Stelzenlauf

2  Baumstammpfad

3  Pilzweg

4  Mister Money-Welt (Brand)
 Diamant besonders gut versteckt

5  Klangspiel

6  Spinnen-Pfad (Labyrinth)

7  Kitzelpfad

8  Heisser Draht

9  Zugiblubbi-Haus



Bergstation
Start Erlebnisweg

Restaurant 
Zugerberg

Restaurant 
Hintergeissboden
(Mo/Di geschlossen)

Weg für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer 
(ca. 30 Minuten länger als der Wurzelpfad)

Wurzelpfad

Brand

Schattwäldli
Start Diamanten-
Schatzsuche
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Mein Erlebnisweg startet bei der 
Bergstation der Zugerberg Bahn. 
Dort erfährst du alle Infos zum 
Erlebnisweg. Die Diamanten- 
Schatzsuche beginnt beim Spielplatz 
Schattwäldli. Du benötigst ca. 2h  
(je nach Länge des Aufenthalts an 
den verschiedenen Posten).
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Findest du das Geheimwort heraus?

Bei jedem der neun Diamantenposten ist ein Diamant und  
ein Buchstabe versteckt. Schreibe den richtigen Buchstaben  
in die Kästchen. Aber Achtung! Die Buchstaben sind nicht der  
Reihe nach auf dem Erlebnisweg verteilt. Also schau genau,  
wo du welchen eintragen musst.

Viel Erfolg beim Suchen und Raten.

987654321

Konntest du alle Diamanten 
auf dem Erlebnisweg finden? 

Wirf diese Karte in den Briefkasten 
von Zugiblubbi und du nimmst 
automatisch an der nächsten 
Zugiblubbi-Verlosung teil.  

Der Briefkasten befindet sich 
bei der Bergstation, direkt beim  
Beginn des Erlebniswegs. 



Ich freue mich auf Post von dir!

Ich freue mich sehr auf einen Brief oder eine Zeichnung von dir.  
Hat dir etwas besonders Spass gemacht oder überhaupt nicht 
gefallen? Bitte teile es mir mit. Ich bin schon ganz gespannt auf 
deine Post.

Vorname

Nachname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail
 

Was hat dir auf dem Erlebnisweg besonders gefallen?

 

Was hat dir weniger gut gefallen?



Welcome to the Zugiblubbi adventure trail

Dear Zugiblubbi friend

I warmly welcome you to the adventure trail from Zugiblubbi. My name is  
Mister Money and I will guide you through the adventure trail in English 
language. Dive into the magical mystery world up here on Zugerberg mountain 
and join Zugiblubbi and his friends, the forest creatures, on a thrilling diamond 
hunt adventure.

Did you know that deep down in the underground hollows, the cave dwarfs 
live? And that they harbour a fabulous diamond treasure? Sadly, some of the 
glittering stones have been stolen and are now hidden in the forest. Can you 
help Zugiblubbi find these diamonds? Whoever stole them? And how did the 
cave dwarfs react?

You will learn the whole story on the adventure trail. 
You can read it yourself or listen to it by scanning the 
qr-code with your mobile.

Each of the nine diamonds comes with a secret letter. Write each letter on your 
diamond hunt scorecard, which you can deposit in the postbox at the end of  
the trail. It means you will automatically enter the next Zugiblubbi draw. 

But you won’t just be hunting for the nine diamonds – you will 
also discover many fascinating adventure stations along the trail, 
test your ability and balance, and simply have fun. Who knows, 
you may even spot the tiny green jelly bag cap of a cave dwarf 
in the forest!

Well then, come along on the thrilling diamond hunt.

Cheerio
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