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Inhalt 
50 Rätselkarten

Ablauf 
Diese 50 Rätsel aus einer der schönsten Regionen zwischen 
Deutschland, Österreich und der Schweiz – dem Bodensee –  
haben es in sich! Kuriose, überraschende und knifflige Geheim-
nisse, zu dessen Auflösung sich mindestens zwei, noch besser 
mehrere Rätselfreunde zusammenfinden. Einer aus der Runde 
wird zum »allwissenden« Spielleiter ernannt. Und schon kann  
es mit der Lösung des ersten Bodensee-Rätsels losgehen.

Der Spielleiter zieht aus dem Stapel der Rätselkarten eine belie-
bige Karte und liest den Ratenden das Rätsel samt Überschrift 
laut und deutlich vor. Zusätzlich zeigt er ihnen das zum Rätsel 
gehörende Bild. Anschließend liest sich der Spielleiter die auf der 
Rückseite vermerkte Auflösung des Rätsels gründlich durch.

Die Ratenden müssen nun gemeinsam mithilfe von Fragen, auf  
die der Spielleiter nur mit »ja« oder »nein« antworten kann, 
das Rätsel lösen. Dazu sind Kombinationsgabe, Kommunikation 
untereinander und manchmal auch um die Ecke denken gefragt. 
Denn erst wenn die Ratenden auf die richtige Lösung kommen, 
gilt das Geheimnis als gelüftet. Hinweise: 1. Stellen die Ratenden 
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eine Frage, die auf total falschen Annahmen beruht oder die keine 
Relevanz für die Lösung des Rätsels hat und deshalb vom Spiel-
leiter nicht beantwortet werden kann, muss dieser die Ratenden 
darauf hinweisen und auf eine Neuformulierung der Frage be-
stehen. Ebenso darf der Spielleiter Tipps geben, wenn die Raten-
den vollkommen im Dunkeln tappen. 
2. Als ›richtig‹ gilt die Lösung des Rätsels auch dann, wenn die  
wesentlichen, d. h. entscheidenden Punkte des Lösungstextes ge-
nannt bzw. sinngemäß beschrieben werden. 

Nach erfolgreichem Rätseln
Einmal gelöst, lassen sich alle 50 Bodensee-Rätsel auch live und 
in Farbe erleben. Auf der Rückseite jeder Rätselkarte finden sich  
nämlich außer der Lösung des Rätsels und zusätzlicher Informa-
tionen auch die erforderliche Adress- bzw. Ortsangabe.  
Viel Spaß beim gemeinsamen Rätseln und Entdecken  
der Geheimnisse rund um den Bodensee!
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