
Thema: Detektive am Werk   Mit Gelb in die Gänge
Meutenstunden  für Zuhause

Darum geht es diese Woche: Wir sind jetzt schon lange Zuhause, doch 

haben wir schon alle versteckten Ecken entdeckt? Diese Woche sind wir 

Detektive in unseren eigenen vier Wände, mal sehen was wir entdecken

Das braucht ihr:
Weißer Zettel | Stifte | Pinsel  | Zitronensaft | geheimes Versteck Zuhause 

So geht‘s: 
Jetzt ist euer Können gefragt, keiner kennt  durch Versteckspiele eure Zuhause so gut wie ihr. Daher könnt  ihr eure Eltern oder Geschwister 
jetzt testen. Um eure Detektiv Fähigkeiten zu schärfen, geht es auf Schatzsuche. Dafür sucht ihr einen geheimen Ort in eurem  Zuhause aus, zu 
dem ihr eine Schatzkarte malt mit genauer Schrittangaben dort hin. 

Für eure Schatzkarte sucht ihr einen Startpunkt  aus (eure Haustür oder die Küche…) von da aus zählt ihr die Schritt bis hin zum geheimen Ort. 
Ihr könnt  die Karte malen indem ihr zum Beispiel 10 Schritt Richtung Wohnzimmer  geht, danach 5 Schritte nach links und dann 8 Stufen nach 
unten. Malt daher eure ganz eigene Karte und überrascht eure Familie mit einer verschlüsselten Botschaft im Geheimversteck. 

Ihr schreibt dafür mit Zitronensaft in Geheimtinte eine Nachricht. Taucht den Pinsel in Zitronensaft und wenn ihr dann auf dem weißen Blatt 
schreibt sieht man eure Schrift nicht. Um die Botschaft wieder lesen zu können  muss man das Papier vorsichtig über eine Kerze halten, dann 
färbt sich der Zitronensaft durch die Wärme  braun.

Sobald ihr also eure Nachricht versteckt habt und die Karte gemalt ist, könnt  ihr eure Familie auf Schatzsuche schicken. Wenn sie dann euren 
geheimen Ort gefunden haben, können  sie schön über die Geheimbotschaft grübeln. Vielleicht kommen  sie selber drauf, aber wenn nicht 
könnt  ihr Ihnen auch helfen, da ihr ja die Detektiv Profis seid. Am Ende gibt es zur Belohnung für die spannende Suche vielleicht einen 
leckeren Kuchen oder eine Riesen Schüssel Eis. 
Die Belohnung habt ihr fleißigen Detektive euch auf jeden Fall verdient und vom ganzen Suchen wird man ja auch hungrig ^^ 
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