
DPSG-Lohmar Osterrätsel

Ich habe das komplette Rätsel an meinen Schreibtisch gebaut. Alle Hinweise habe ich online im 
Internet gefunden, also schafft ihr das sicher auch!
Falls Ihr beim rätseln bis jetzt nicht gut voran gekommen seid, gebe ich euch hier ein paar Tipps.
Zuerst ein paar allgemeine Tipps, wie Ihr im Internet Dinge finden könnt. Auf diese Weise habe ich 
z.B. fast alle Rätsel und Tipps gesucht.
Weiter hinten dann gebe ich euch ein paar Hilfen zu den Rätseln der ersten Woche.

allgemeine Tipps:

SUCHT NICHT ALLEINE! Jeder Mensch denkt ein bisschen anders, und hat andere Ideen. Wenn 
Ihr nicht weiterkommt fragt eure Geschwister/Eltern/Freunde/Oma/Opa/Hund/Katze … das geht 
z.B. auch super übers Telefon! Eventuell habt ihr schon ein halbes Rätsel gelöst, und euer bester 
Freund die andere Hälfte. Alleine kommt Ihr nicht weiter, aber zusammen klappts dann!

Wenn Ihr einen Ort gefunden habt, euch aber nicht sicher seid obs richtig ist, wartet erstmal den 
nächsten Tag ab. Am nächsten Tag müsst Ihr ja meist irgend etwas über den Ort von heute wissen. 
So könnt Ihr auch, falls ihr mal zwei oder mehr Lösungen gefunden habt, herausfinden, welches die
richtige ist.

Ihr braucht evtl. nicht alles, was auf dem Tipp steht, um den Ort zu finden. Einige Angaben werden 
evtl. erst später gebraucht.
Alle Tipps zu meiner Person kannst du, wenn du willst, auch erst ganz am Ende zusammenführen 
und enträtseln. Vor dem letzten Tag mußt du nicht wissen wer ich bin.

Um irgendwas im Internet zu finden, müsst Ihr an den richtigen Stellen suchen. Dabei helfen euch 
zwei Seiten ganz besonders:
www.google.de (oder auch eine andere Suchmaschine wie www.bing.de, www.startpage.de usw.)
Hier könnt Ihr ganz allgemein nach allem suchen. 
Wichtig ist: je genauer ihr „fragt“, desto besser sind die Antworten. Wenn ihr also z.B. nach „dpsg“ 
sucht, werdet ihr Ergebnisse aus allen Teilen Deutschlands, von allen möglichen Stämmen und 
Bezirken finden. Sucht ihr dagegen nach „dpsg lohmar“ werdet ihr fast nur Beiträge zu unserem 
Stamm finden.
Wenn Ihr etwas sucht, und Ergebnisse bekommen habt, könnt Ihr die Suchmaschine „umschalten“, 
so dass sie euch z.B. nur Bilder anzeigt, oder die Ergebnisse auf einer Karte anzeigt.

Wenn Ihr euch Ergebnisse auf der Karte anzeigen
lasst, werden diese dort mit einer Markierung
angezeigt. Auf der Karten sind auch alle
möglichen anderen interessanten Punkte
markiert, z.B. Supermärkte, Denkmäler, Kirchen,
Ärzte …..
Diese Markierungen könnt Ihr anklicken, und
erhaltet mehr Informationen (z.B. Bilder) dazu.

t

http://www.google.de/
http://www.startpage.de/
http://www.bing.de/


Auf der Karte (bei google maps) könnt Ihr auch Entfernungen messen! Klickt einfach einen Punkt 
mit der RECHTEN Maustaste an und wählt „Entfernung messen“ . Wenn Ihr jetzt den zweiten 
Punkt anklickt erscheint eine schwarze Linie zwischen den beiden Punkten, an der steht, wie weit 
die Punkte voneinander entfernt sind.

www.wikipedia.de
Das ist eine sogenannte Enzyklopädie. Hier werden einzelne Begriffe ganz genau erklärt. Wenn ihr 
hier z.B. „Lohmar“ sucht, bekommt ihr ganz viele Informationen zur Stadt Lohmar. Wo sie liegt, 
wieviele Einwohner sie hat, ob Flüsse durchfließen und so weiter.
Hier könnt Ihr auch berühmte Personen nachschlagen, und erfahrt alles zu Ihrem Leben, was sie 
gemacht und erfunden haben, wo sie geboren wurden, wer die Eltern sind und und und.
Immer, wenn in so einem Text ein Wort blau ist, heißt das, das es dazu auch einen Artikel auf 
Wikipedia gibt. Dann könnt Ihr das blaue Wort anklicken und kommt zum Artikel dazu.

www.openstreetmap.org
Das ist auch eine Karte der ganzen Welt, die sehr genau ist. Hier findet ihr auch kleine Wanderwege
und sogar Trampelpfade werden drauf angezeigt. Auch interessante Punkte werden hier angezeigt, 
diese könnt ihr aber nicht sofort anklicken. Wenn ihr etwas bei google-maps nicht findet, versuchts 
mal hier, und andersrum!

ACHTUNG!

Auf den Folgenden Seiten kommen die Tipps zu den einzelnen Rätseln!
Jeder Tipp steht auf einer eigenen Seite.

Wenn Ihr also keine konkreten Tipps haben möchtet, hört hier auf zu lesen!

Die Tipps gehen der Reihe nach. 

Wenn Ihr an dem Rätsel angekommen seid das euch Probleme bereitet hat hört auch erstmal auf
zu lesen, und versucht ab da wieder selber weiter zu kommen.

http://Www.openstreetmap.org/
http://www.wikipedia.de/


RÄTSEL 1 vom 23.03.

• der obere Strich ist absichtlich BLAU
• auf der einen Seite 63,5km und auf der anderen Seite 6km macht zusammen 69,5km
• die schwarze Liste scheint eine Art Top-7 zu sein, unter 1: ist die hinterste Zahl an Größten 

und wird dann immer kleiner (auch wenns nicht da steht, das sind cm). Der mittlere Block 
sieht aus wie ein Datum

• DE 2728 hilft dir enorm, wenn du weißt wonach du suchst (blau…)
• Die Liste muß ja irgendwas mit meinem Standort zu tun haben, der lt. dem schwarzen Kreuz

ca. 6km von einem Ende des Blauen entfernt liegt



RÄTSEL 2 vom 24.03.

• suche alle drei Namen gleichzeitig (also hintereinander in einer Suchmaschine), dann findest
du diesen Ort recht schnell

• diesen und den ersten Ort kannst du alleine ohne weitere Hinweise finden. Hast du nur einen
von beiden gefunden, hilf dir mit dem Entfernungsmesser von google maps um den anderen 
Ort zu finden

• beide Orte sind als interessante Punkte auf der google-karte zu finden, wenn du nah genug 
hinein zoomst.



RÄTSEL 3 vom 25.03.

• genau in Luftlinie weiter heißt, dass ich die gerade Verbindungslinie zwischen den ersten 
beiden Punkten geradeaus weiter ziehe

• Meilen, Furlong und Fathom kennst du nicht? Es scheinen aber Maße zu sein, die eine 
Entfernung angeben. Gibt doch mal „umrechnung Meile“ in eine Suchmaschine ein …

• Der Entfernungsmesser auf google ist auch ein gutes Instrument, um Luftlinie zu ziehen
• Das Ziel ist ein genauer Punkt, der auf der Karte zu finden ist. Drumrum ist in ca. 200m 

Entfernung nichts anderes markiert …
• Es muß irgendwas sein, wo eine Inschrift dran ist (und zwar nur genau eine). Diese Inschrift 

ist auch im Netz zu finden. Schau dir doch auf der Karte mal die Markierungen mit den 
interessanten Orten an. Evtl. findest du ja ein Foto davon ...



RÄTSEL 4 vom 26.03.

• Wenn du den Ort gestern gefunden hast, ist dieses Rätsel einfach, es steht ja genau drin was 
zu tun ist.

• PLZ = Postleitzahl, also eine Nummer, die zu einem Ort gehört.
• Eine PLZ mit VIER Nummern gibt es in Deutschland nicht (wir haben ja 5 Nummern), muß

also in einem anderen Land sein
• jedes Land hat eine „Abkürzung“ aus 1-3 Buchstaben. Das ist für Deutschland z.B. ein „D“ 

In der Inschrift muß also lt. Tipp in der ersten Zeile ein „komischer Buchstabe“ vorkommen 
(wenn ihr die Inschrift seht, wisst ihr, was gemeint ist), und die beiden Buchstaben direkt 
dahinter sind die Länderkennung für das Land, in dem die PLZ liegt.



RÄTSEL 5 vom 27.03.

• Ab hier fahren wir mit der Bahn weiter. In dem Ort, den Ihr über die PLZ ermittelt habt, gibt
es aber keinen Bahnhof. Schaut einfach auf die Karte, in der sind Bahnhöfe eingezeichnet. 
Ihr seht also, wo der nächste Bahnhof liegt.

• Nördlich = nach oben auf der Karte. Sucht also „nach oben“ nach der nächsten größeren 
Stadt

• benutzt z.B. www.bahn.de um nach Zugverbindungen zwischen Orten zu suchen. Das 
kannst du hier für ganz Europa tun, auch wenn die Seite von der deutschen Bahn ist.

• Gib als Start den Bahnhof ein, den du gefunden hast, und als Ziel die größere Stadt. Ich 
fahre HEUTE, also gibt das Datum von HEUTE an (27.03.). Der Zug soll um 10:19 fahren, 
also stelle als Abfahrzeit z.B. 10:00 Uhr ein.

• Wenn du einen Zug (der Linie U44) findest, der 10:19 abfährt und um 10:48 in der größeren 
Stadt ankommt, dann passt der erste Teil.

• Genau so findest du auch die zweite Verbindung. Gib jetzt die größere Stadt als Abfahrtsort 
an, und Berlin als Zielort. Suche ab 11 Uhr, damit du die Verbindung 11:04 laut Tipp findest.

• Hast du den Zug gefunden, kannst du über „Zwischenhalte einblenden“ sehen, wo der Zug 
langfährt, und wo er überall wann genau hält. Suche hier die Stadt, in der du um 15:08 
aussteigen kannst

http://www.bahn.de/


RÄTSEL 6 vom 28.03.

• Du bist mit welchen Verkehrsmittel angekommen? Wo genau hält das denn in dieser Stadt?
• Von diesem Gebäude aus ist ja eine Wegbeschreibung im Tipp
• vorne zum Haupteingang raus (auf der Karte ist da ein Weg eingezeichnet), geradeaus weiter
• „kreuzen“ heißt, das du geradeaus über eine Straße gehst, die von links nach rechts (oder 

andersrum) geht. Du mußt also „über“ drei Straßen hintereinander gehen, die nach Flüssen 
benannt sind

• an der nächsten Kreuzung bleibst du stehen, und schaust, was links (VOR der Kreuzung) auf
der Ecke ist.

• Das muß ja irgend ein Veranstaltungsort sein, wenn es da ein Programmaushang gibt.
• Suche doch mal nach diesem Veranstaltungsort und dem Datum, dann findest du bestimmt 

heraus, was dort im Juni 2017 gespielt wurde.
• Die Hauptperson um die es da geht ist sehr berühmt, und die Adresse, wo sie wohnt, findest 

du ganz schnell, die ist nämlich genauso berühmt.



RÄTSEL 7 vom 29.03.

• LP = Langspielplatte, ich höre also eine Schallplatte
• eine Schallplatte dreht sich mit einer ganz genau festgelegten Geschwindigkeit. Finde diese 

heraus, dann weißt du, wie lange es dauert, die Hausnummer von gestern an Umdrehungen 
zu machen

• Auf dem Tipp ist die Rückseite der Platte, an jedem Lied steht wie lange es geht. Suche das 
Lied, was genau so lange geht, wie die Platte für die Umdrehungen braucht

• Im Text dieses Lieds kommt wohl ein Ort vor. Den Liedtext kannst du online suchen. Der ist
aber auf Englisch. Wenn du das nicht oder nicht so gut kannst, dann bitte doch deine Eltern 
oder Geschwister, den Ort für dich zu suchen.


