
Rätsel für kleine Ostseedetektive 

Liebe Ostseedetektivin, 

lieber Ostseedetektiv, 

viele Leute haben uns berichtet, dass es an den Promenaden und Stränden der Ostseeküste immer 

wieder zu mysteriösen Diebstählen kommt. In Schönhagen gab es bisher zum Glück nur wenige 

solcher Fälle. Bitte hilf uns mit dem nachfolgenden Rätsel dabei, herauszufinden, wer der Dieb ist 

und worauf er es abgesehen hat. Löse hierfür die 18 Aufgaben und trage den Buchstaben hinter der 

richtigen Lösung am Ende des Rätsels bei der entsprechenden Zahl ein.  

 

1) Ist die Ostsee ein See oder ein Meer? 

 Ein See (B) 

 Ein Meer (D) 

2) Was machen Kinder in der Regel nicht gern am Strand? 

 still sitzen (E) 

 Muscheln sammeln (A) 

 Burgen bauen (I) 

3) Was ist auf der Strandpromenade Schönhagen nicht erlaubt? 

 Eis essen (N) 

 Spazieren gehen (P) 

 Fahrrad fahren (R) 

4) Wo kann man in Schönhagen einen Strandkorb mieten? 

 In der Tourist-Information (F) 

 Beim Fischimbiss (D) 

 Im Einkaufsmarkt (T) 

5) Ab welchem Alter muss man in Schönhagen Kurtaxe zahlen? 

 Ab 6 (U) 

 Ab 12 (I) 

 Ab 18 (E) 

6) Was kann man auf dem Hof Schwansen nicht? 

 Übernachten (A) 

 Kuchen essen (B) 

 Kühe melken (E)  

7) Wie viele Outdoor-Fitnessgeräte findest du an der Promenade? 

 2 (G) 

 3 (B) 

 4 (K) 

  



8) Die Tagesmiete für ein E-Bike beträgt bei der Tourist-Information 

 22,- € (O) 

 25,- € (I) 

 27,- € (E) 

9) Wofür steht die Abkürzung DLRG? 

 Das Leben richtig genießen (N) 

 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (S) 

10) Was kannst du dir bei den Rettungsschwimmern der DLRG holen, damit du schnell wieder zu 

deinen Eltern findest, wenn ihr euch einmal verloren habt? 

 Eine Drohne, um den Strand nach deinen Eltern abzusuchen. (V) 

 Ein Kindersuchband, mit dem die DLRG schnell herausfinden kann, wie deine Eltern zu 

erreichen sind. (T) 

11) Welche Farbe hat das Gebäude, in dem sich die Tourist-Information befindet? 

 Blau (E) 

 Grau (A) 

 Rot (B) 

12) Mit etwas Glück findet man nach einem stürmischen Tag im Seetang an der Wasserlinie … 

 Gold (E) 

 Diamanten (H) 

 Bernstein (I) 

13) Welches Element ist nicht im Schönhagen-Logo enthalten? 

 Herz (M) 

 Sonne (K) 

 Strandkorb (L) 

 Seestern (N) 

14) Wer „wohnt“ im Schloss Schönhagen? 

 Urlauber (J) 

 Menschen, die sich von einer schweren Krankheit erholen (E) 

 Der Prinz von Schönhagen mit seiner Familie (P) 

15) Welches Spielgerät findest du auf dem Spielplatz in Schönhagen nicht? 

 Rutsche (D) 

 Schaukel (F) 

 Seilbahn (W) 

 Trampolin (M) 

 Kletterwand (O) 

  



16) Welche Meeressäuger kannst du mit etwas Glück in der Ostsee vor Schönhagen schwimmen 

sehen? 

 Blauwal (Ä) 

 Schwertwal (Ü) 

 Schweinswal (Ö) 

17) Was ist der SeeStern? 

 Ein Strandcafé in Schönhagen (W) 

 Eine Zeitschrift für Urlauber in Schönhagen (N) 

18) Der Strand in Schönhagen ist in drei Bereiche unterteilt. Welche sind das? 

 Badestrand, Hundestrand, FKK-Strand (E) 

 Nichtschwimmer, Schwimmer, Rettungsschwimmer (J) 

 Sandstrand, Steinstrand, Lavastrand (M) 

 

 

Lösung:  

 

___    ___   ___            ___   ___   ___   ___            ___   ___   ___            ___   ___   ___   ___      

 1         2        3                4        5       6        7                 8       9      10              11     12     13     14  

 

___   ___   ___   ___ 

  15    16     17     18 

 

 

Nachdem du herausgefunden hast, wer der Dieb ist, geht es darum, zu erfahren, auf was es der Dieb 

abgesehen hat.  

Komme darum mit deiner Lösung in die Tourist-Information und hole dir deine kleine Detektiv-

Belohnung ab. 

Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, sich vor dem Dieb zu schützen. Wir zählen auf dich. 

 

Wir sind für dich da: 

Montag bis Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr 

Samstag  9:00 bis 17:00 Uhr 

Sonntag  11:00 bis 16:00 Uhr 

 

Strandstraße 13, 24398 Schönhagen, www.schoenhagen-ostsee.de  

http://www.schoenhagen-ostsee.de/

