
RÄTSEL ZUM ERSTEN ADVENT 
 

Knack den Code 
 

 
Nachdem es in den letzten Jahren immer wieder tollpatschige Wichtel gab, die in der Adventszeit 

für jede Menge Durcheinander gesorgt haben, hat sich der Weihnachtsmann in diesem Jahr kleine 

Ricarda-Rätsel überlegt, damit nur die fähigsten Wichtel an den Vorbereitungen teilnehmen. Die 

Rätsel führen zu einem zehnstelligen Code, den die Wichtel benötigen, um das Eingangstor ins 

Weihnachtsdorf öffnen zu können. Es haben schon jede Menge Wichtel geschafft, das Tor zu öffnen. 

Bis auf eine kleine Gruppe, die schnell bemerkte, dass sie sich an der Ricarda gar nicht auskennt. 

Pfiffig sind sie aber dennoch und so beauftragen sie nun dich, Ihnen dabei zu helfen: 

Löse folgende Rätsel und finde so den gesuchten zehnstelligen Code! 

 
1. Finde die Fotos mit den Lehrern in klein, fall nicht auf den Falschen rein. Finde ihn und du 

weißt geschwind, welche Zahlen hier wichtig sind. 

2. Wer nun gesucht ist, ist sehr groß, drum lauf zum B-Haus besser los. Besonders aktiv und 

mit Zahlen hat er zu tun, doch in welchen Raum geht er nur um zu ruh’n? Finde die Tür und 

schau genau, die Ziffern notieren wäre schlau.  

3. Eine Eiswaffel, eine Schlange und noch vieles mehr, kunterbunt  und mit Schrauben fest 

gemacht, die Kids kommen gerne her, wie viele es sind, bestimmt mehr als acht! 

4. Es gibt Zimmer für Lehrer, Keller für Hausmeister, Büros für die Schulleitung und das Sekre-

tariat, doch wo ist der Raum in dem sich trifft der Schülerrat? (gemeint ist die SV) 

5. Hingehen zum Lesen, viele Bücher darin, leise verweilen oder zur Nachhilfe hin, gemütlich 

auf der Couch oder arbeiten am PC. Wo ist dieser Raum und wie komme ich nur rein, wenn 

die Biologen sagen: dieser Weg? Nein! 

 
Frage:  Kannst du den Wichteln helfen, den Code zu knacken? 
 

 
 

 

Du kennst die Lösung? 
Dann schreibst du bis Freitag, den 25.11.2022 um 14 Uhr eine E-Mail über IServ an 
tim.aff@rhs.schule oder gibst deine Lösung im Sekretariat in der Weihnachtskiste ab. 
 
Das neue Rätsel wird am kommenden Montag, dem 28.11.2022 veröffentlicht! Viel 
Spaß beim Rätseln! 
 

Tim Schirra-Aff und Jutta Gregor 
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