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Oder seid ihr Freunde? Ich bin schon alt 
und meine Augen sind trübe. Ich habe 
schon so viele Menschen kommen und 
gehen gesehen … also verzeiht, falls ich 
euch kenne und doch nicht erkenne. 

Wo war ich gleich? Ach ja, mein Name ist 
Wentzel und ich bin ein, nun ja … alter 
Fischer. Entschuldigt, dass ich euch einfach 
so anspreche, aber Podersdorf und seinen 
Bewohner:innen und Besucher:innen 
droht eine große Gefahr! Ich bin schon 
zu alt und zu müde, um etwas dagegen 
auszurichten. Ihr dagegen scheint mir jung 
und frisch zu sein – und klug dazu. Alles 
Eigenschaften, die nötig sind, um den 
bösen Plan der Seehexe zu vereiteln! 

www.podersdorfamsee.at
/aktivitaet/raetseltour/

Ja, ich habe gesagt: Seehexe. Eine böse Zauberin, die normaler-
weise in einem Winkel des Neusiedler Sees in ihrem untersee-
ischen Palast haust. Doch jetzt ist sie in Podersdorf, um hier ihr 
Unwesen zu treiben! Und glaubt mir, sie ist bösartig, hinterlis-
tig und mächtig. Ich habe es einst am eigenen Leib erfahren …  

Egal. Viele Rätsel müsst ihr lösen, um eine geheime Zauberformel 
zu �nden, die ganz allein in der Lage ist, die böse Hexe und ihren 
Plan aufzuhalten. Ich kann euch nicht begleiten, doch ich will euch 
die Orte nennen und die Rätsel, die zu lösen sind, um alle Teile des 
mächtigen Zauberspruchs zu �nden. Seid ihr dazu bereit? Dann 
macht euch auf den Weg, löst die Aufgaben, �ndet den Spruch, be-
siegt die Hexe! Es soll euer Schaden nicht sein.  

Doch seid gewarnt! Die Hexe wird euch sicher begegnen und ver-
suchen euch mit ihren Tricks, mit List und Tücke, von eurer Aufgabe 
abzulenken. Solange ihr aber dieses Heft bei euch tragt, hat sie keine 
magische Macht über euch. Erst, wenn sie ihr Ziel erreicht hat, seid 
auch ihr in Gefahr ...  

Doch keine Bange, ihr werdet das 
scha�en, ich vertraue auf euch!

Willkommen,
Fremde!

Wentzel

Zur Rätselseite



Hey! Wer seid denn ihr? Menschliches Gewürm! Was habt ihr hier verloren, 
und warum mischt ihr euch in Dinge ein, die euch nichts angehen, hä? 

Vermutlich habt ihr keine Ahnung, wer ich bin! Nun, wenn ihr schon Buch-
staben gefunden habt, dann gebt sie in diesem Fischernetz, äh nein, Internet ein. 

Dann erzähle ich euch,  mit wem ihr es zu tun habt! 

Verwendet bei den Lösungscodes bitte immer Großbuchstaben!

Schreibt die ersten 2 Buchstaben der richtigen Lösung in umgekehrter Reihenfolge unten in 
die ersten 2 Kästchen. Das ist die Lösung I . Ihr müsst jedoch pro Station jeweils zwei Aufgaben lösen! 

Wohl an, es gilt die erste Aufgabe zu lösen. 
Seht euch um. Der Leuchtturm von Podersdorf ist rund, nicht wahr? Allerdings nur unten! 
Die Spitze und die Stube des Leuchtturmwächters haben mehrere Ecken. 
Aber wie viele und wie nennt man diese geometrische Figur mathematisch? 

1 Pentagon

5 Dodekaeder

2 Hexagon

6 Pyramide

3 Tetraeder

7 Polygon

4 Oktagon

Die Buchstaben neben dem richtigen Land sind eure Lösungsbuchstaben. 
Tragt sie unten in die Kästchen II  ein.

Also weiter. 
Der Mittelteil des Leuchtturms erinnert mit seinem Rot-weiß-rot an die Fahne Österreichs, das habt 
ihr vielleicht schon bemerkt. Doch es gibt auf der Welt noch einige andere Länder mit rot-weiß-roten 
Fahnen. Darunter: 

Frankreich: su Spanien: � Lettland: wn Polen: of

8 Septagon

DEr LeUcHtTUrM

LÖSUNG
I II



       Grmpf! Was habt ihr immer noch hier zu suchen, hä? Warum seid ihr

      meine, nun, ein wenig weniger nette Seite zeigen … Das mache ich wieder
   auf dieser Leine, äh, also online. Falls ihr den Code überhaupt gefunden habt, 
ihr erbärmlichen Wichte! Hahaha!

       Grmpf! Was habt ihr immer noch hier zu suchen, hä? Warum seid ihr

      meine, nun, ein wenig weniger nette Seite zeigen … Das mache ich wieder
   auf dieser Leine, äh, also online. Falls ihr den Code überhaupt gefunden habt, 
ihr erbärmlichen Wichte! Hahaha!

Verwendet bei den Lösungscodes bitte immer Großbuchstaben!

Und weil das so schwierig war, verrate ich 
euch die ösungsbuchstaben 3 und 4 einfach so. 
Denn diese kenne ich. Aber das bleibt euer einziger Joker!

Lösung für die Kästchen IV  ist: b a Tragt sie am besten gleich unten ein!

LÖSUNGLÖSUNG

Na, meine Freunde? 
Hat die Seehexe schon mit euch gesprochen? Passt bloß auf und fallt nicht auf ihre schö-
nen Worte herein. So nett sie auch manchmal tun kann, so gefährlich ist sie! Darum ist 
es wichtig, dass wir schnell den Zauberspruch heraus�nden, mit dem wir sie aufhalten 
können. Das zweite Rätsel hat mit einer Reihe geheimnisvoller Sterne zu tun, die ihr hier 
am Steg zum Leuchtturm �ndet.  

Um weitere Teile des Zauberspruchs zu erhalten, der die Hexe bannen kann, müsst 
ihr folgende Aufgaben erledigen:

1. Zählt  die Sterne. 2. Nehmt diese Zahl mal 5.

3. Zieht die Anzahl der Buchstaben des 
Nachnamens des Fahrers ab, der mit 

Vornamen Felice heißt.

5. Der letzte Buchstabe des Nach-
namens und dann der letzte Buchstabe 

des Vornamens sind die Lösung         .

4. Die gefundene Zahl entspricht der 
Anzahl der Siege bei einer bestimmten 

Art von Rennen eines der Radfahrer. 
Findet seinen Stern.

III IV

DiE geHEimNIsVolLEn SteRnE

III



Jetzt reicht es mir aber langsam! Verschwindet! 
Raus aus Podersdorf! Das hier ist mein Gebiet, ich herrsche über den ganzen See – 
und alles rundherum! Und wer das nicht respektiert, der muss büßen! Ihr glaubt 

mir nicht? Dann gebt den nächsten Code in euer Elektronikdings ein und ich werde 
euch erzählen, wozu ich fähig bin!!!

Jetzt reicht es mir aber langsam! Verschwindet! 

Verwendet bei den Lösungscodes bitte immer Großbuchstaben!

Freunde, ich bin sehr froh, dass ihr noch immer an unserer Sache dran seid. 
Ich weiß, die Seehexe kann ganz schön bedrohlich wirken. 

Allerdings ist sie das auch! 
Darum muss sie aufgehalten werden! Die dritte Aufgabe hat mit der Erlebniswelt am Strand von Poders-
dorf zu tun. Gerade auf eine so fröhliche Gegend mit Spiel und Spaß hat es die Hexe abgesehen!

Von der Aussichtsplattform aus könnt ihr zwei große Klettergerüste aus Holz sehen, aber was 
stellen sie dar?

Das erste ist eine:  

Das zweite sind zwei:

Besucht die Plattform und �ndet es heraus!

Das  folgende Wortgitter besteht nur aus diesen beiden Namen! Allerdings sind sie nur jeweils ein einzi-
ges Mal ganz richtig geschrieben! Findet zuerst die beiden richtig geschriebenen Namen und kreist 
sie ein.

Die ösungcodes 
bekommt ihr folgendermaßen:

Die Lösung für V  besteht aus den Buchstaben 
in der Spalte links vom Wortgitter. Und zwar aus 
denen, die neben dem 5. und 7. Buchstaben (in 
dieser Reihenfolge) der richtig geschriebenen 
Blume steht.

Die Lösung für VI besteht aus den Buchstaben 
in der Zeile über dem Wortgitter. Und zwar aus 
denen, die über dem 6. und 1. Buchstaben (in 
dieser Reihenfolge) der richtig geschriebenen 
Vögel steht.

Seerose

Lö�el (Besteck)

Kohlrose

Lö�er (Vogel)

Teerose

Tö�er (Schuhe)

Beetrose

Öfen (Heizung)

f g m w o r m p d v ä q s u

g S E R R O S E S L E R O S E
a E S F F L E R L Ö E E L E R
s E E L R O E E S E E R Ö E L
ü R Ö F F L S R Ö S O R E E S
o Ö S F R O O E L E L F F Ö L
p L O Ö F L R L R Ö F F L E R
r S R L O R E E S E R R O S E
f L E F Ö L E R F F Ö L E R S
e S E E R O S Ö S E E R O S L
m L S F L L E R E L F F Ö L E

LÖSUNG
V VI

Von Bl umEN unD v ögeLn



Wir haben beinahe die Hälfte der Aufgaben gescha�t, wenn ihr euren Mut nicht verliert 
und weitermacht, hat die böse Seehexe, die auch schon mir so manches angetan hat, 
keine Chance!

Darum rasch zum nächsten Rätsel. Nicht weit vom Steg zum Leuchtturm, neben dem 
Kreisverkehr, steht an einer Kreuzung ein seltsamer steinerner "Trog". Vielleicht ist er 
euch schon aufgefallen.  Allerdings ist es gar kein Trog, etwa um Tiere zu füttern oder zu 
tränken. Tatsächlich befand sich einmal etwas ganz anderes darin! 

Denn das Gebilde war einst ein:

Und darin war ein:

Wenn ihr die richtige Antwort �ndet, sind wir ein großes Stück weiter! 

Eine kleine Hilfe: Neben dem „Trog“ gibt es eine Tafel, die euch die Lösung erleichtert!

Schreibt die Buchstaben unter dem jeweils richtigen Bild hierher:

mi eg xe oh �

no la aa ßi st

    Jetzt. Wird. Es. Mir. Aber. Langsam. Zu. Bunt!!!

 Ein letztes Mal werde ich euch noch warnen, falls ihr überhaupt genug 

Schreibt die Buchstaben unter dem jeweils richtigen Bild hierher:Schreibt die Buchstaben unter dem jeweils richtigen Bild hierher:

LÖSUNG
VII

VII

VIII

VIII

Schreibt die Buchstaben unter dem jeweils richtigen Bild hierher:

    Jetzt. Wird. Es. Mir. Aber. Langsam. Zu. Bunt!!!

 Ein letztes Mal werde ich euch noch warnen, falls ihr überhaupt genug 

Der SElTsaME trog

Tapfer, tapfer, 
meine Freunde!

Verwendet bei den Lösungscodes bitte immer Großbuchstaben!



Nein, nein, und nochmals nein! Warum gebt ihr nicht auf?! Warum seid ihr 

Ihr müsst doch inzwischen verstanden haben, dass ihr gegen mich keine Chance 
habt! Ihr glaubt mir nicht?! Dann hört euch meine nächsten Worte an!

LÖSUNG

Nachdem die Hexe alles zerstören 
möchte, was positiv ist ... 
...hat sie natürlich auch etwas gegen glückliche Familien und deren Zusammenhalt! 

Daher ist ihr natürlich auch die beschriftete Wand beim Pfarrzentrum Podersdorf ein Dorn im Auge, 
wo die Gedanken der Bewohner zum Thema Familie verewigt sind.

1. Geht zu der Glaswand, die in 
Richtung Seestraße weist

2. Sucht einen Satz, der aus 
folgenden Worten besteht: 

* Ich * Wir * Familie * Statt * Ist *

4. Sucht dann einen Satz, in dem die Worte 
Boot und Hafen vorkommen.

3. Richtig gelesen sind die ersten zwei Buch-
staben des zweiten Wortes eure Lösung.

5. Der dritte und vierte Buchstabe 
des vierten Worts des Satzes:

IX X

WanD der GedanKEn

Verwendet bei den Lösungscodes bitte immer Großbuchstaben!



  Raaah! Gnaaah! Wäääh! Bäääh! Untersteht euch! Menschengewürm! 
      Luftatmer! Landratten! Lasst mich in Ruhe! Was habe ich euch bloß getan?
   Untersteht euch, die allerletzte Aufgabe zu lösen! Bitte! Ich will euch auch
  reich belohnen! Ja? Hört euch wenigstens an, was ich euch zu bieten habe! 

  Raaah! Gnaaah! Wäääh! Bäääh! Untersteht euch! Menschengewürm! 
      Luftatmer! Landratten! Lasst mich in Ruhe! Was habe ich euch bloß getan?
   Untersteht euch, die allerletzte Aufgabe zu lösen! Bitte! Ich will euch auch
  reich belohnen! Ja? Hört euch wenigstens an, was ich euch zu bieten habe! 

LÖSUNG

Oh, wie gerne würde sich die Seehexe 
aller entledigen, die ihr im Weg stehen.
Denn wenn sie sämtliche Konkurrenten beseitigt hat, möchte sie sich zur Herrscherin über 
den gesamten Neusiedler See aufschwingen! Glaubt mir, ich habe mit ihrer rücksichtslosen 
Vorgangsweise meine persönliche Erfahrung.

Momentan seid ihr die gefährlichsten Gegner der Hexe! Darum müsst ihr schnell die letz-
ten Aufgaben lösen, bevor ihr doch noch etwas einfällt, euch aufzuhalten!

Sucht den königlichen Baum. Also einen Baum, der in der Nähe von etwas steht, dass 
die Aufschrift König trägt. Und betrachtet ihn genau. Dann wird es euch nicht schwer 
fallen die folgende Aufgabe zu lösen.

Schreibt die erste der beiden 
Zi�ern hier in Spiegelschrift her:  

der Buchstabe, dem die Zahl jetzt 
ähnlich sieht ist für das 3. Lösungskästchen.

Kippt jetzt die zweite Zi�er nach 
links und schreibt sie hierher: 

Der Buchstabe, dem die Zahl jetzt ähnlich 
sieht, ist der für das 4. Lösungskästchen.

Der k önIGliChE B aUm

Welche Ringe könnt ihr im Baum entdecken?

In der Tabelle oben ist jedem Ring eine Zahl zugeordnet. Addiert die Zahlen aller Ringe, die ihr entdeckt! 
Die Buchstaben neben dem richtigen Ergebnis sind eure Lösung für die ersten beiden Kästchen:

Nun addiert alle Zahlen, die unter den bunten Ringen stehen, die ihr nicht im Baum �ndet.
Ihr erhaltet eine zweistellige Zahl.

18 = er 27 = xy 15 = iu 23 = pü 17 = vo 22 = su

XI XII

Denn wenn sie sämtliche Konkurrenten beseitigt hat, möchte sie sich zur Herrscherin über Denn wenn sie sämtliche Konkurrenten beseitigt hat, möchte sie sich zur Herrscherin über Denn wenn sie sämtliche Konkurrenten beseitigt hat, möchte sie sich zur Herrscherin über Denn wenn sie sämtliche Konkurrenten beseitigt hat, möchte sie sich zur Herrscherin über 

0 51 62 73 84 90 51 62 73 84 9

Verwendet bei den Lösungscodes bitte immer Großbuchstaben!



Es ist so weit! 
Aber habt ihr auch wirklich alle Rätsel gelöst und alle richtigen Lösungsbuch-
staben gefunden? Dann müsst ihr noch einige wenige Aufgaben meistern, bevor 
wir die böse Seehexe endgültig aus Podersdorf vertreiben können!

Der LetZtE ScHriTt

I II III IV V VI

VII VIII IX X XI XII

Tragt alle Lösungsbuchstaben unter den entsprechenden 
römischen Zi�ern im Lösungsraster ein.

Danach schreibt die Buchstaben, die hier bei den Rechenaufgaben mit römischen Zahlen 
herauskommen, noch einmal darunter und streicht sie oben durch!

V + VI =______ XI - X =______ III * II =______ IX - VI =______ XIV : II =______ 

Lösungs-
wort 1: ______ ______ ______ ______  ______

Nun müsst ihr noch ein letztes Rätsel knacken. Schreibt hier die Lösungsbuchstaben aus den 
restlichen römische Zahlen darunter – die ausgesprochen so klingen:

Was ihr damit anfangen sollt, erfahrt ihr vor dem Tourismusbüro! Dann verrate ich euch auf der nächsten 
Seite, welches magische Ritual ihr durchführen müsst, um die Hexe endgültig zu besiegen!

 „ks“ „if“ „�ii“ „ksii“ „iks“  

Lösungs-
wort 2: ______ ______ ______ ______  ______

Wenn ihr auch die für das zweite Wort verwendeten Lösungsbuchstaben durchgestrichen habt, bleiben 
zweimal zwei Buchstaben über. Ebenfalls verkehrt gelesen, ergeben sie zwei Himmelsrichtungen!

Rest:  ______ + ______  verkehrt: ______ + ______

Nun erhaltet ihr zwei Worte, die ihr allerdings 
jeweils von hinten nach vorne lesen müsst! 
Schreibt sie hier auf:

Zaubersprüche: 

__________________ - __________________
            Lösungswort 1                      Lösungswort 2



Sucht hier beim Tourismusbüro eine Holztafel mit Klappen, auf 
denen Planetensymbole eingebrannt sind.

  Ö�ne die Klappen und sucht nach den beiden Zaubersprüchen, 
die ihr gefunden habt! 

  Merkt euch die Symbole auf den Klappen über den Zauber-
sprüchen.

  Nun stellt euch vor das Büro und zeichnet das eine Zeichen in die 
eine der beiden gefundenen Himmelsrichtungen und danach das 
andere Zeichen in die andere der beiden gefundenen Himmels-
richtungen! Welches Zeichen in welche Richtung und in welcher 
Reihenfolge ist egal.

  Dieses magische Ritual wird die Hexe endgültig vertreiben!

Wenn ihr die Himmelsrichtungen als Code auf der Website eingebt, erfahrt ihr, wie die Seehexe auf euer 
Ritual reagiert!

Auf der Website erleben wir das Ende der Geschichte, die Hexe wird durch die Macht der Symbole aus 
Podersdorf vertrieben und durch unsichtbare Kräfte in den See zurückgeworfen, den sie nun nicht mehr 
verlassen kann.

Zeigt danach diesen Code und euer ausgefülltes Heft bei der Information des Tourismusbüros her – Lohn 
für eure Mühen ist euch gewiss!

Danke, meine Freunde, wir haben es wirklich gescha�t! Podersdorf 
      ist gerettet!

Jetzt gilt es! 

daS rITuAl

Schreibt nun die beiden Himmelsrichtungen als eine Buchstabenfolge 
hierher – und zwar mit der Himmelsrichtung beginnend, deren Anfangs-
buchstabe im Wort Podersdorf vorkommt: _______________
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Erlebniswelt Königlicher Baum
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daS rITuAl



Podersdorf Tourismus
Hauptstraße 4–8
7141 Podersdorf am See
T: +43 (0)2177 2227 
E: info@podersdorfamsee.at

Noch nicht genug vom Rätselspaß?

Weiter geht‘s!
Habt ihr den alten Fischer namens 
Wentzel schon getroffen? Das heißt, er 
war einmal Fischer. Jetzt lebt er nur mehr 
so von Tag zu Tag… Und sucht den Schatz. 
Den Schatz der alten Seehexe Yrmel.

Im Laufe der Zeit hat er viele Hinweise 
gefunden, die zu jenem Ort führen, an 
dem dieser sagenumwobene Schatz 
verborgen sein soll. Leider halten ihn die 
meisten Leute hier für verrückt und 
wollen ihm nicht bei seiner Suche helfen…

Er ist schon zu alt und gebrechlich, um all 
die Orte aufzusuchen, allen Hinweisen zu 
folgen und die Rätsel zu lösen… Aber ihr, 
ihr erscheint noch kräftig und aktiv 
genug!

Wollt ihr ihm dabei helfen, den Schatz zu 
bergen? Wie wir gehört haben, wäre er 
auch bereit, ihn mit euch zu teilen!

Wenn ihr zustimmt, wird er euch den Weg zu den Orten weisen, an denen die Hinweise 
verborgen sind. Und wenn ihr wollt, erzählt er euch auf dem Weg seine Geschichte und 
wie er zu dem wurde, der er ist. Natürlich kann er euch nicht begleiten, ihr wisst schon, 
das Alter… Aber obwohl er alt ist, heißt das noch lange nicht, dass er sich nicht mit 
moderner Technik auskennt! Jedes Mal, wenn ihr eine Aufgabe löst, erhaltet ihr einen 
Code, mit dem ihr auf einer Internetseite einem Teil seiner Geschichte lauschen könnt.

Beeilt euch, bevor jemand anderer den Schatz findet!

Das Heft zur Rad-Rätselrallye ist kostenlos im Tourismusbüro erhältlich
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Podersdorf Tourismus
Hauptstraße 4–8
7141 Podersdorf am See
T: +43 (0)2177 2227 
E: info@podersdorfamsee.at

Noch nicht genug vom Rätselspaß?

Weiter geht‘s!
Habt ihr den alten Fischer namens 
Wentzel schon getroffen? Das heißt, er 
war einmal Fischer. Jetzt lebt er nur mehr 
so von Tag zu Tag… Und sucht den Schatz. 
Den Schatz der alten Seehexe Yrmel.

Im Laufe der Zeit hat er viele Hinweise 
gefunden, die zu jenem Ort führen, an 
dem dieser sagenumwobene Schatz 
verborgen sein soll. Leider halten ihn die 
meisten Leute hier für verrückt und 
wollen ihm nicht bei seiner Suche helfen…

Er ist schon zu alt und gebrechlich, um all 
die Orte aufzusuchen, allen Hinweisen zu 
folgen und die Rätsel zu lösen… Aber ihr, 
ihr erscheint noch kräftig und aktiv 
genug!

Wollt ihr ihm dabei helfen, den Schatz zu 
bergen? Wie wir gehört haben, wäre er 
auch bereit, ihn mit euch zu teilen!

Wenn ihr zustimmt, wird er euch den Weg zu den Orten weisen, an denen die Hinweise 
verborgen sind. Und wenn ihr wollt, erzählt er euch auf dem Weg seine Geschichte und 
wie er zu dem wurde, der er ist. Natürlich kann er euch nicht begleiten, ihr wisst schon, 
das Alter… Aber obwohl er alt ist, heißt das noch lange nicht, dass er sich nicht mit 
moderner Technik auskennt! Jedes Mal, wenn ihr eine Aufgabe löst, erhaltet ihr einen 
Code, mit dem ihr auf einer Internetseite einem Teil seiner Geschichte lauschen könnt.

Beeilt euch, bevor jemand anderer den Schatz findet!

Das Heft zur Rad-Rätselrallye ist kostenlos im Tourismusbüro erhältlich
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