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Auf der 
Abenteuerinsel
Text: Katja Bosse
Illustration: Janosch Feiertag

Du bist gestrandet! Um wieder wegzukommen, 
musst du knifflige Rätsel lösen. Bist du bereit?

Du wachst auf und blickst in 
gleißendes Licht. Neben dir liegt 
ein schlaffes Schlauchboot. 
Wasser kitzelt deine Füße, um 
dich herum flimmert Sand in der 
Sonne. »Was ist passiert? Wie 
bin ich hierhergekommen?«, 
murmelst du, während du dich 
aufrichtest. Das Letzte, woran 
du dich erinnern kannst, ist, dass 
du dein neues Schlauchboot 
ausprobieren und mit ihm eine 
Runde auf dem Badesee drehen 
wolltest. Du schirmst die Augen 
mit der Hand ab 

und schaust über das blaue Was-
ser. Doch das Ufer, an dem du 
deine Eltern zu rück ge las sen hast, 
ist nirgends zu sehen. Wohin bist 
du abgetrieben? »Immer mit der 
Ruhe«, sagst du dir. »Tief Luft 
holen und das Schlauchboot auf-
pusten!« Doch als du das platte 
Teil anhebst, entdeckst du ein 
Loch im Gummi. Daneben ragt 
der Ast aus dem Boden, der es 
wohl hineingerissen hat. Bedröp-
pelt guckst du auf die Spitze.  
»So ein Mist«, sagst du, »ich  
sitz hier fest!«
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So geht’s:
Dein Weg über die Insel führt dich 

durchs ganze Heft. Er ist ein echtes 
Escape-Abenteuer, bei dem du 

verschiedene Hinweise finden und 
Rätsel lösen musst. Nur so kommst 
du am Ende wieder von der Insel – 
und kannst mit etwas Glück einen 
tollen Preis gewinnen! Schau also 
aufmerksam auf alle Rätselseiten: 
Sie könnten Spuren enthalten ... 

Blätter auch mal vor oder zurück, 
kombiniere clever. Und wenn 

du gar nicht weiterweißt, helfen 
dir die Tipps ganz unten auf den 
Seiten. Findest du die Lösung? 
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Ohne Hilfsmittel kommst 
du hier nicht wieder weg, das ist 
klar. Aber wonach sollst du su-
chen? Du stehst auf und klopfst 
dir den Sand von den Shorts. Erst 
jetzt bemerkst du, dass tropische 
Pflanzen den Strand säumen. 
Neugierig steuerst du auf sie zu, 
als du plötzlich mit deinem nack-
ten Fuß gegen einen Stein stößt. 
»Autsch!«, schimpfst du los – da 
siehst du den Buchstaben, der 
auf dem Kiesel prangt. Und es ist 
nicht der einzige ...
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Neben dem Stein liegen 
noch einige weitere im Sand. 
Schön glatt geschliffen sehen 
die aus und ganz unterschied-
lich groß. Auf jedem von ihnen 
erkennst du einen Buchstaben. 
»Wer hat die denn da drauf-
geschrieben?«, wunderst du 
dich. Dein Herz pocht plötzlich 
ein bisschen schneller: Bist du 
hier vielleicht gar nicht allein? Du 
blickst dich um. Aber weit und 
breit kannst du keinen anderen 
Menschen entdecken. Plötzlich 
kitzelt es an deinem Zeh. Er-
schrocken schüttelst du deinen 
Fuß, aber es ist nur ein schwar-
zes Spinnchen, das schnell unter 
einem der Steine verschwindet. 
Ach ja, die Kiesel! Du kniest 
dich in den warmen Sand und 
fängst an, die Steine hin und her 
zu schieben. Ergeben die Buch-
staben vielleicht ein Wort? Oder 

»Wie jetzt, da soll ich rein?«, 
fragst du dich. Zögerlich streifst 
du die Zweige zur Seite und 
siehst nur noch Grün ...

Weiter geht’s auf Seite 21!

sogar eine geheime Botschaft? 
Immer wieder änderst du die Rei-
henfolge. »DELFI... SCHIWA... 
HURDELI...« – »Das ergibt doch 
keinen Sinn! Hab ich noch Steine 
übersehen?«, fragst du dich. Und 
plötzlich fällt es dir ein: Da waren 
ja noch welche! Schnell legst du 
alle 18 Kiesel in eine Reihe und 
ordnest sie ein letztes Mal:



13Es sind noch weitere Steine auf einer anderen Seite versteckt. Wenn du alle der Größe nach ordnest, 
ergeben die Buchstaben einen Lösungssatz. 
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Verirrt

21

Auf der Abenteuerinsel – Teil 2



Schritt für Schritt tastest 
du dich in den Urwald hinein. 
Immer wieder musst du Blätter 
und Ranken zur Seite schieben 
und über Farne steigen, die den 
Boden überwuchern. Die Luft ist 
feucht, sie riecht nach Moos und 
modriger Rinde. »Was mach ich 
hier eigentlich?«, fragst du dich. 
Du wirfst einen Blick zurück, 
aber um dich herum ist nur Grün. 
Der Wald hat dich geradewegs 
verschluckt. Auf einmal raschelt 
es im Busch neben dir. Du drehst 
den Kopf – und aus dem Augen-
winkel erspähst du einen blauen 
Schwanz, der hinter einem Busch 
verschwindet. Was für Tiere 
gibt es hier? Sind sie gefährlich? 
Du willst gerade umdrehen, da 
streift etwas deine Wange – 
eine riesige Libelle surrt an dir 
vorbei. Ihre Flügel schillern in 
allen Farben des Regenbogens. 
Sie sieht so fantastisch aus, dass 

du den Blick gar nicht abwenden 
kannst. Nun tanzt sie da vor-
ne zwischen den Bäumen. Und 
plötzlich ist dort ein ganzer 
Schwarm von Libellen, die dich 
umschwirren. Auf ihren Flügeln 
schimmern Zeichen, und du hast 
das Gefühl, dass sie dir etwas 
sagen sollen. Aber was? Da sirrt 
die erste Libelle wieder heran. 
Sie setzt sich auf ein Blatt in der 
Sonne. Jetzt, da sie ihre Flügel 
zusammenfaltet, erscheinen die 
Zeichen darauf in ganz neuem 
Licht! Du weißt nun, was sie dir 
sagen sollen, nämlich:

»Danke, dass du mich leitest!«, 
rufst du der Libelle zu und eilst 
weiter ins Innere der Insel. 

Weiter geht’s auf Seite 37!
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23Wenn du den Flügel der großen Libelle ins Licht hältst, kannst du eine Aufforderung lesen.
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Gefangen
Die Abenteuerinsel – Teil 3



»Warte!«, rufst du der 
Libelle hinterher. Während sie 
flink zwischen den Blättern hin-
durchflattert, musst du immer 
wieder Gestrüpp überwinden. 
Dabei hast du gar nicht gemerkt, 
wie finster der Wald um dich 
herum geworden ist. Aus hohen 
Bäumen blicken dir grimmige 
Gesichter entgegen. Plötzlich 
packt dich etwas am Arm. Ist das 
ein Ast? Knorrig drückt er sich 
in deine Haut. »Hilfe!«, schreist 
du. »Was willst du von mir?« Aus 
dem Stamm ertönt eine dumpfe 
Stimme: »Jeder, der sich hierher-
verirrt, muss unser Rätsel lösen, 
um heraus zu finden.« Du siehst 
dich schon im Wald versauern, 
da hörst du die Stimme wieder: 
»Fünf Bäume sind wir, verschie-
den alt. Der Dornbaum ist nicht 
der älteste. Der Schlangenbaum 
ist weder am jüngsten noch am 
ältesten. Der Lianenbaum ist 
älter als der Fruchtbaum. Weder 
der Knochenbaum noch der 
Dornbaum sind am jüngsten.  
Der Schlangenbaum ist älter als 
der Lianenbaum und jünger als 
der Dornbaum. Nun sag: Welcher 
von uns ist der Zweitälteste?« 

schreist du – und der Baum gibt 
dich frei. Schnell rennst du weg!

Weiter geht’s auf Seite 47!
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39Findest du heraus, welcher Baum am zweitältesten ist? Hier noch zwei Tipps: Der Knochenbaum ist 
nicht jünger als der Lianenbaum. Und der Dornbaum ist älter als der Fruchtbaum. 



47

Das Tier
Auf der Abenteuerinsel – Teil 4
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»Puh, das war knapp!« Du 
spürst noch immer den Druck an 
deinem Arm, dort, wo der Baum 
dich festgehalten hat. Glück-
licherweise beginnt sich das Ge-
büsch um dich herum zu lichten. 
Und jetzt? Da ist wieder dieser 
blaue Schwanz, den du vorhin 
schon gesehen hast. Irgendwie 
weißt du auf einmal, dass von 
ihm keine Gefahr ausgeht. Aber 
du willst wissen, zu wem er ge-
hört! Du hechtest ihm hinterher, 
stolperst durch einen Busch, und 
dann steht da dieses Wesen: Es 
hat einen Kopf wie eine Katze, 
aber spitze Eckzähne. Von oben 
bis unten ist es mit blauem, 
glänzendem Fell bedeckt. Aus 
gelben Augen blickt es dich an. 
»Wer oder was bist du?«, stam-
melst du. Es dauert eine Weile, 
bis du die Antwort des Wesens 
decodiert hast: 

»Ach, echt?«, rufst du. »Das ist ja 
wunderbar! Und wo?« 

Weiter geht’s auf Seite 61!

,
,

!
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Du willst noch länger auf 
der Insel bleiben und ein kniffliges 

Rätsel lösen? Dann schau auf 
die ZEIT LEO-Seite der Zeitung 

DIE ZEIT vom 9. Juli. Dort findest 
du noch mehr zum Knobeln rund  

um die Abenteuerinsel und kannst 
weitere Preise gewinnen. 

Viel Spaß!

Auf einer anderen Seite hat sich am Baumstamm eine Legende versteckt. Sie zeigt dir, wie du jeden 
einzelnen Buchstaben umwandeln musst, damit sie einen richtigen Satz ergeben.
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Das Versteck
Auf der Abenteuerinsel – Teil 5



Wohin bringt dich das blaue 
Tier? Es wuselt voran und gibt dir 
zu verstehen, dass du ihm folgen 
sollst. An einem Felsen bleibt 
es stehen und stupst mit seiner 
Schnauze gegen einen funkeln-
den Kristall, der davor liegt. »Ist 
das etwa der Eingang zu einer 
Höhle?«, fragst du das Tier. Dein 
Herz pocht wie wild. Du hast das 
Gefühl, der Lösung so nah zu sein 
wie noch nie. Das Tier gibt keine 
Antwort. »Muss ich den Kristall 
zur Seite rollen?«, fragst du und 
krempelst schon deine Ärmel 
hoch. Aber dann siehst du die 
Löcher im Felsen. Sie sehen aus, 
als könnte man etwas Langes, 
Spitzes durchstecken. Auch eine 
Inschrift entdeckst du im Stein. 
Du folgst der Anweisung – und 
mit Loch Nummer 

gelingt es dir, die Höhle zu öffnen 
und dann auch noch dem blauen 
Tier ein leckeres Mahl aus dem 
Meer zu bescheren …

Weiter geht’s auf Seite 68!
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Nimm einen Stift, und piks ihn nacheinander durch die Löcher. Bei einem Loch sticht der Stift direkt 
durch einen Fisch. 
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Jetzt aber schnell! Mit dem 
Ding, das du in der Höhle gefun-
den hast, läufst du zurück an den 
Inselstrand. Dein Schlauchboot 
ist noch da – zum Glück! In aller 
Eile bereitest du deine Abreise 
vor und bist kurze Zeit später auf 
dem Wasser. Endlich! Voller Zu-
versicht paddelst du los. Und da 
kommt ja auch schon das Ufer in 
Sicht! Sind das deine Eltern, die 
dort winken? Yippie, sie sind es, 
du hast es geschafft! Und du hast 
ihnen sooo viel zu erzählen. Was 
für ein Tag!  



Was hat dir geholfen, von der Insel runterzukommen? Um den 
Namen des Dings herauszufinden, musst du die Reime lesen  
und auf die anderen Seiten zurückblättern. So findest du alle 
Buchstaben fürs Lösungswort.
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Schau bei den Steinen! 
Fünf helle sind’s hier, 
die sagen es dir.

Such den blauen Schwanz an 
jedem Ort: Sammel die 
Zeichen, dann hast du das Wort.

Der jüngste Baum verrät dir 
den Sinn: Knick ihn mittig, 
und renn schnell hin!

Setz die Farbbrille aufs 
Gesicht, sonst knackst 
du das Codewort der 
Höhlentür nicht.

Lösungswort

Dort, wo die Libellen 
fliegen, wird die Lösung 
in den Lianen liegen.



So kannst  
du gewinnen
Schick deinen Lösungssatz bis zum 31. August 2020 per E-Mail an 
leo.gewinne@zeit.de. Oder du schreibst ihn auf eine Postkarte und 
schickst sie an DIE ZEIT / ZEIT LEO, Stichwort »Abenteuerinsel«, 
20079 Hamburg. Mit dem richtigen Lösungssatz und etwas Glück 
kannst du einen dieser Preise gewinnen:
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Ein Schlauchboot  
von Intex für 4 Personen,  

über www.mytoys.de

1. Preis

Je ein Spiel »EXIT – Das 
Spiel: Der verwunschene 

Wald« (Kosmos)

2. bis 4. Preis

Je ein Buch »Escape 
Room for Family« für 

Abenteuer in der eigenen 
Wohnung (Migo)

5. bis 10. Preis

Live-Abenteuer im Escape-Room
Auch auf der ZEIT LEO-Kinderseite in der  

ZEIT vom 9. Juli kannst du Escape-Abenteuer  
erleben. Wenn du die Rätsel hier und dort knackst 
und die beiden Lösungen zusammen einschickst, 

kannst du den Sonderpreis gewinnen: 
ein Live-Erlebnis im Escape-Room 

mit deiner ganzen Familie (über 
Jochen Schweizer). Alle Infos und 

alle Rätselfragen findest du  
auf www.zeitleo.de

So
nderpreis
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