VESTO – SCHATZSUCHE
Die Wasserbringer

Aufgabe
Wir suchen ein grosses, markantes, langes Gebäude und zwar nicht in Bronzeach noch in Silberach sondern in . . . . . . . . . . .. Dort haben nämlich die freiwilligen Frauen und Männer, die sich in
den Dienst der Gemeinschaft stellen ihre pferdestarken Fahrzeuge eingestellt. Diese nehmen sie
hervor um zu üben und um in Ernstfall die nötigen Geräte und das Wasser an den Einsatzort zu
bringen und auch einzusetzen.
Wenn Sie sich mit etwas Distanz vor den «Stall» stellen werden sie die nummerierten «Stalltüren» sehen. Addieren Sie alle «Stallnummern» und bilden dann die einstellige Quersumme
(iterative Quersumme).
Stellen Sie sich dann genau vor die Zentrale und schauen Sie herein.
–

Ist Ihre Lösung = 0;
Dann gehen Sie nach Hause und suchen Sie den Schatz-Bidon in Ihrer Küche!

–

Ist Ihre Lösung = 3;
Dann gehen Sie 16 Schritte rückwärts – drehen Sie sich um 90 ° nach rechts – gehen 42 		
Schritte vorwärts – drehen sich um 90° nach links – gehen 13 Schritte weiter und dann
wird Ihnen vielleicht ein Licht aufgehen.

–

Ist Ihre Lösung = 1;
Dann drehen Sie sich um 90° nach links – gehen 70 Schritte weit – drehen sich 90° nach
rechts – gehen 15 Schritte weit – drehen sich um 90° nach links – gehen 20 Schritte weiter 		
und dort können Sie dann Energie tanken.

Beim Versteck
Es braucht keine Gewalt und kein Werkzeug, suchen Sie vorsichtig
und getarnt. Sie brauchen nichts zu übersteigen, nicht
zu klettern nichts umzuräumen, nichts anzuheben.
Damit auch andere Freude am «Finden» haben ist
ein sorgsamer Umgang unerlässlich. Schliessen und
verstecken Sie den VESTO-Schatz wieder genau gleich
wie Sie ihn gefunden haben.

VESTO SommerSchatzsuche
9. Juni bis 24. Juni
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