Detektiv Abendwanderung

Zum Ende der Ferien hat am Freitag den 10.09.2021 die Detektiv Abendwanderung für die 8- bis 12jährigen stattgefunden.
Zu Beginn wurden Detektiv-Ausweise gebastelt und danach erstmal mit Schnitzel, Gyros und
Pommes von der Glonntal Stub`n gestärkt. Das Geburtstagskind Rosalie hat sogar noch für eine
leckere Nachspeise für alle gesorgt. Vielen DANK! Sehr lecker!
Anschließend hieß es, das verlorene Paket zu finden.
Zuerst haben wir die Sendungsnummer überprüft. Da hier stand, Abgabe am Wunschort – hat uns
diese Information nicht weitergeholfen. Nach einem Anruf bei DHL wussten wir, dass sich das Paket
bei einer Mühle befinden muss. Schnell war klar, dass muss die Furthmühle sein!
Da wir das Paket aber so lange nicht abgeholt hatten, wurden wir mit einem Gedicht weiter nach
Wagenhofen geschickt. An der Kirche / Kapelle wurde von den Kindern ein Schlüssel mit lauter
Schmetterlingen verziert gefunden. Die Detektive kamen sofort auf Farfallinas! Nichts wie dorthin!
Gegenüber bei Anita Schweiger flogen viele Schmetterlinge und eine Schatztruhe war auch schnell
gefunden. Etwas knifflig, aber irgendwann hat der Schlüssel das Schloss aufgesperrt. In der Truhe
befand sich der nächste Hinweis. Diese musste jedoch erstmal zusammen gepuzzelt werden.
Oxen – Stall – dass muss der Lamplhof sein! Über den Feldweg rannten die Kinder so schnell sie
konnten zum nächsten Hinweis! Ein Umschlag mit weißen Zetteln und viele Kerzen wurden
gefunden. Die geheimen Buchstaben mussten mit den Kerzen sichtbar gemacht werden. Zusammen
gesetzt führte der Hinweis nach Pfaffenhofen! In Spiegelschrift führte uns der nächste Hinweis am
Ortschild zur Kirche. An der Kirche musste die Pünktchenschrift in Teamarbeit gelöst werden.
Perfekt! Endlich wussten wir die Adresse, an der sich das Paket befinden muss.
Mit einem Ortsplan wurde der Weg gemeinsam gefunden und Anna führte die Truppe erfolgreich
zum Ziel! Am Ziel wurde das Paket in einer Bank gefunden, die unsere Detektive mit lauter
Luftballone überrascht hat! Die Freude war groß über das Paket und für jeden Detektiv ist ein
Geheimstift mit Block drin gewesen!
Um ca. 21 Uhr sind wir zurück am VfL Gelände gewesen und die Detektive wurden von ihren
Chauffeuren abgeholt.
Auch hier ein riesen DANK an Karin und Anna für eure Hilfe! Gemeinsam haben wir mit den Kids
einen spannende Detektivabend veranstaltet!

