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Eure Aufgabe ist es, den Ring zu 

finden, den der böse Fis Kus der  

Prinzessin entrissen hat. Dazu müsst ihr 

euch den Weg durch den dunklen Wald 

bahnen, schwere Aufgaben bestehen 

und Zaubersprüche lernen. 

Auf dem Weg könnt ihr verschiedene 

Ritterprüfungen ablegen. Die 

Prinzessin würde nämlich am liebsten 

einen echten Ritter heiraten.  

Diese Ritterprüfungen sind aber 

freiwillig. Den Ring könnt ihr auch 

finden, ohne Ritter zu werden.  

Aber nur ein echter Ritter wird die 

Möglichkeit haben, die Sonderaufgabe 

(„Knightcache Bonus“ - GC74C2W) 

lösen zu können und vielleicht auch das 

Herz von Prinzessin Hyderun zu 

gewinnen! 
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Anleitung:  
 

Im Wald werdet ihr von Reflektoren geleitet. Diese sind 

am besten zu sehen, wenn man die Taschenlampe auf 

Augenhöhe direkt neben dem Kopf hält. Eine Stirn-

lampe ist auch gut geeignet. Die Lampe sollte hell sein! 

  

- Brauner Reflektor: Ihr seid auf dem richtigen Weg. 

Folgt den Reflektoren und bleibt auf dem Weg.  

- Grüner Reflektor: Ihr seid ganz in der Nähe von 

einer Station. Geht zu dem grünen Reflektor und 

sucht ab dort weiter nach dem nächsten grünen 

Reflektor. Dann geht dort hin. Das wiederholt ihr so 

lange, bis ihr an einem Baum zwei grüne Reflektoren 

nebeneinander oder übereinander seht. Dort suchen!  

Nachdem ihr die Station gefunden habt, geht zurück 

auf den Weg und geht dort weiter in gleicher 

Richtung wie vorher.   

- Roter Reflektor: Hier geht es NICHT lang. Wählt 

einen anderen Weg.  

- Gelber Reflektor: Abkürzung. Weitere Infos stehen 

im Text. 

 

Zaubersprüche: Die Zaubersprüche sind einzelne 

Symbole. Um sie zu sehen, leuchtet sie kurz an (das geht 

auch sehr gut mit UV-Licht). Dann leuchten sie von 

selbst weiter. Die möglichen Symbole sind im Anhang 

auf Seite 24 aufgelistet (Alphabet der Zaubersprüche).  
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 Das Wappen der 

 de Neidcashs 

 

 
 

Wohlan, edle Recken!  

Am Startpunkt trefft Ihr das Königspaar 

und erhaltet die ersten Hinweise. König 

N.Orthwein de Neidcash und seine 

Gemahlin E.Astrid aus dem Hause 

Darkness halten sich hier irgendwo 

verborgen. Wenn Ihr sie findet, sagen 

sie Euch gewiss, wo es weitergeht. 

 

N.Orthwein:   

E.Astrid:  
 

(Weiter bei N 49° 35._ _ _  E 007° 36._ _ _ )  
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Ihr seid auf dem richtigen Weg, wie es 

scheint. Folgt dem Weg in den Wald. 

Sobald ihr den Wald betreten habt, seht 

euch um! 

 

Man erzählt sich, nicht weit von hier 

sei ein Loch im Berg. Wenn ihr dort 

vorbeischaut, entdeckt ihr vielleicht 

einen Zauberspruch, den der gute  

Zauberer Magirus an der Wand notiert 

hat.  

 

Dies wäre der erste von vier 

Zaubersprüchen, die ihr lernen müsst! 

 

 

Gelernter Zauberspruch:  
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Ihr findet eine verwunschene Burg. Der 

dortige Hofgesandte St.Ruktur hat in  

der Burg an einer Mauer scheinbar 

zufällig Zahlen notiert. Bringt sie mit 

Hilfe dieses Labyrinths in die richtige 

Reihenfolge. 

 

Das Labyrinth des scheinheiligen 

St.Ruktur 

 

Weiter bei: IL°  XXXV._ _ _   VII°  XXXV._ _ _  
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Ihr stoßt auf einen Quell frischen 

Wassers. Hier könnt ihr eure durstigen 

Kehlen laben und euch auf einer Bank 

ausruhen.  

Euch beschleicht das Gefühl, dass vor 

nicht allzu langer Zeit der Zauberer 

Magirus  vorbeigekommen ist und hier 

Zaubersprüche geübt hat. Ein 

Querschläger scheint sich irgendwo 

eingebrannt zu haben. Dies wäre der 

zweite Zauberspruch, den ihr lernen 

könnt! Das solltet ihr auch tun, denn 

man weiß nie, wann man ihn brauchen 

kann.  

 

Gelernter Zauberspruch:  

 

 
Folgt nun wieder den braunen Lichtern.   
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Puh! Das war ein langer und 

beschwerlicher Aufstieg. Und das auch 

noch auf teilweise schmalen Pfaden. 

Jetzt dürft ihr kurz verschnaufen, denn 

es ist die Zeit eurer ersten Ritterprüfung 

gekommen.  

 

Ihr müsst eure Weisheit einsetzen, um 

das gefundene Rätsel zu lösen. Die 

Burg steht für eine einstellige Zahl. 
 

  
 

Doch bevor ihr weitergeht, steht eine 

wichtige Entscheidung an. Lest weiter! 
   

 

= 
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Ihr habt erfahren müssen, wie 

beschwerlich der Aufstieg ist und wie 

hart die zu lösenden Ritterprüfungen 

sind. Seid ihr dem gewachsen? Ihr habt 

jetzt die Möglichkeit, einen einfacheren 

Weg einzuschlagen.  

 

In 10 Schritten teilt sich der Weg. Wenn 

ihr nach rechts abbiegt und den gelben 

Fackeln folgt, werdet ihr eine deutlich 

kürzere Route nehmen. Ihr werdet eure 

Mission lösen können, aber nicht als 

Ritter zurückkehren. Die Prinzessin 

wird euch danken und belohnen. Mit 

großem Reichtum werdet ihr den Hof 

verlassen. Zum Abschied werdet ihr 

euch aber fragen, ob euer Leben nicht 

eine andere Wendung genommen hätte, 

wenn ihr den anderen Weg gewählt 

hättet.  
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Wenn ihr geradeaus weitergeht und der 

kupferbraunen Weg-Kennzeichnung 

folgt, dann werden euch harte 

Aufgaben bevorstehen, um eure 

Tugenden als edle Ritter zu testen. Ihr 

werdet eine weitere Strecke und einen 

höheren Anstieg zurücklegen müssen. 

Auch hier werden euch großer 

Reichtum und der Dank der Prinzessin 

gewiss sein. Aber ihr werdet zudem als 

Ritter zurückkehren und vielleicht auch 

das Herz der Prinzessin erobern. 

 

Kürzere Wegstrecke:  

- Weiter auf Seite 11 

 

Längere Wegstrecke (mit Bonus): 

- Geht geradeaus weiter. 

- Weiter auf Seite 13  
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Ihr habt euch für die kürzere Mission 

entschieden. Das ist völlig in Ordnung. 

Es hindert euch niemand daran, später 

noch einmal wiederzukehren, wenn ihr 

euch den Strapazen gewachsen fühlt.  

 

Biegt also nach rechts ab und folgt den 

gelben Markierungen bis zum 

Hochsitz des Jägers.  

Ihr habt nun den höchsten Punkt eurer 

Wanderung erreicht. Der weitere Weg 

wird weniger beschwerlich.  

 

Geht am Hochsitz vorbei und wählt 

dann den rechten Weg.  

Hier sind wieder kupferbraune Weg-

markierungen. Euer nächstes Ziel ist:  

 
N49° 35.271‘ E007° 35.800‘  
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Im Traum sind euch 6 Fabelwesen 

erschienen. Eine Traumdeuterin glaubt, 

dass ihr diese braucht, um das Versteck 

des bösen Fis Kus zu finden. Findet die 

6 Fabelwesen und markiert sie hier.  
 

 
 

Ihr lernt hier auch einen 

Zauberspruch: 

 

Weiter auf Seite 20! 
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Sehr schön! Ihr habt euch für die große 

Mission entschieden! 

 

Auf Anraten des königlichen Hof-

Astronomen Kalli Leo solltet ihr am 

Ende des schmalen Pfads auf die Sterne 

achten. Das Sternzeichen weist euch 

die Richtung. Die Anzahl der Sterne 

mal 40 Schritte ist die Entfernung, die 

ihr gehen müsst. Ab der Weggabelung 

findet ihr wieder braune Wegzeichen. 

 
Der  

Sternenkompass 

von Kalli Leo 
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Ihr seid immer noch auf dem richtigen 

Weg – sehr lobenswert!  

 

Was ist das hier am Felsen? Hier muss 

ein Zauberlehrling von Magirus seine 

neuesten Zaubersprüche ausprobiert 

haben. Ein Spruch hat sich dabei in den 

Felsen eingebrannt.  

 

 

Gelernter Zauberspruch:  

 

 

 

Folgt weiter dem breiten Weg, der bald 

eine schmale Abzweigung hat, die ihr 

nicht verpassen solltet.  

Wenn ihr rote Fackeln am Wegesrand 

entdeckt, dann erinnert euch an Seite 3. 
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Die nächste Ritterprüfung steht an. Ihr 

sollt euer Geschick unter Beweis 

stellen. Prinzessin Hyderun kann ihre 

Schmuckschatulle nicht mehr öffnen. 

Und dabei hätte sie so gerne gewusst, 

wie viele Ringe ihr verblieben sind, 

nachdem der böse Fis Kus ihr den 

Lieblingsring entwendet hat. 

 

Könnt ihr herausfinden, wie viele 

Ringe sich in ihrer Schatulle befinden?  

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

= 
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Dort wo der Pfad endet, haben sich 

sieben zwielichtige Gestalten einen 

Weg in den Wald geschlagen. Sie nach 

dem Weg zu fragen, könnte zu falschen 

Antworten führen. Jedoch wurde die 

Bande von einem Helfer des Königs 

unterwandert.  

 

Wenn es Euch gelingt, den Richtigen 

unter den fiesen Buben nach dem Weg 

zu fragen, dann könnt Ihr seiner 

Antwort bestimmt trauen und mit 

seiner Hilfe die Reise fortsetzen.  

 

Ausnahmsweise kehrt ihr hier nicht auf 

euren alten Weg zurück, von dem ihr 

gekommen seid, sondern folgt den 

Anweisungen des Helfers.  
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Ihr habt den neuen Weg mit braunen 

Fackeln gefunden und ungefähr den 

höchsten Punkt eurer Reise erreicht.   

 

Etwas weiter hört ihr ein dumpfes 

Grollen aus einer Höhle. Das muss die 

berüchtigte Drachenhöhle sein.  

Auch wenn es gefährlich ist, so müsst 

Ihr dennoch allen Mut aufbringen, um 

einen Blick in diese Höhle zu werfen, 

dort den Drachen zu finden und ihn zu 

kitzeln, damit er das Geheimnis unter 

seinem Flügel preisgibt.  

 

 
 

 

 

 

= 
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Im Traum sind euch 6 Fabelwesen 

erschienen. Eine Traumdeuterin glaubt, 

dass ihr diese braucht, um das Versteck 

des bösen Fis Kus zu finden. Findet die 

6 Fabelwesen und markiert sie hier.  
 

 

 
 

 

Was die Wesen Euch sagen wollen? Ihr 

wisst es nicht. Aber vielleicht findet ihr 

es später heraus… 
  

 

Aktueller Hinweis (24.03.2023):  

Nummer 5 fehlt. Hier die Lösung:  
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Stolz schreitet ihr voran, denn ihr fühlt 

euch schon wie ein richtiger Ritter. Ihr 

habt Weisheit, Geschick und Mut 

bewiesen. Doch plötzlich reißt euch ein 

jämmerliches Miauen aus euren 

Gedanken. Eine Katze ist auf einen 

Baum geklettert und kommt nicht mehr 

alleine herunter.  

 

Wenn ihr der Katze helft, könnt ihr eure 

ritterliche Güte unter Beweis stellen.  

Die Katze wird euch ein Geheimnis 

verraten. Notiert diese Zahl. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

= 
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An einer verwunschenen Wurzel trefft 

ihr auf gute Feen. Oder ist das alles nur 

eine Halluzination?  

Die Feen scheinen das Rätsel der 

Fabelwesen lüften zu können. Aber nur 

ein bisschen, denn auch sie sprechen in 

Rätseln. Dieses Rätsel wird später nur 

die rastlose Hexe Waldburgia endgültig 

zu lüften sein.  

 

Die Feen haben euch folgende 

Antworten auf die Fabelwesen 

gegeben: 
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Ihr stoßt auf Waldburgias Hexenhaus. 

An dem Haus hat die ausgeübte Magie 

ihre Spuren hinterlassen. 

 

Gelernter Zauberspruch: 

 

 
Der Weg hinter dem Haus führt euch in 

den verwunschenen Wald, in dem 

Waldburgia ohne Unterlass die Mächte 

der Finsternis heraufbeschwört.  

Wenn Ihr Glück habt, findet ihr dort 

ihre vergessene Zauberkugel, die euch 

einen wichtigen Hinweis gibt, den ihr 

später brauchen werdet. 
  

Die entschlüsselte Botschaft: 
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Auf dem weiteren Weg durch den 

Zauberwald begegnen euch an zwei 

Stellen Wegelagerer. Nur einer der 

Wegelagerer gibt euch einen Tipp, denn 

er scheint euch wohlgesonnen. Er sagt 

euch: 
 

 

 

 

 
 

Mit dieser Information macht ihr euch 

auf die letzte Etappe.  
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Ihr seid ganz in der Nähe des Verstecks 

des Fis Kus angekommen. Jetzt müsst 

ihr nur die Hinweise der Hexenkugel 

und des Wegelagerers kombinieren…  

 

So könnt ihr die Schatzkiste finden. 

Leider ist sie mit einem bösen Fluch 

belegt. Nur Magie kann die Kiste 

öffnen. Hoffentlich habt ihr dir 

richtigen Zaubersprüche gelernt.  

 

Prinzessin Hyderun erwartet euch! Und 

wenn ihr die Ritterprüfungen bestanden 

habt, steht der Hochzeit 

nichts im Wege. Besucht 

hierzu den Knightcache 

Bonus: GC74C2W 
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Rückweg nach dem Finale:  
Geht erstmal den vorherigen Weg in 

gleicher Richtung weiter. Wenn ihr gut 

aufpasst, könnt ihr nach 50 m auf der 

linken Seite eine Abkürzung mit gelben 

Markierungen entdecken. Der Weg ist leicht 

zu übersehen und ist auch steil und 

unwegsam. Aber es ist laut Karte ein 

offizieller Weg, und ihr seid mit ihm 

schneller zurück am Ausgangspunkt.  

Ihr könnt stattdessen auch geradeaus 

weitergehen, für einen bequemeren, aber 5 

bis 7 Minuten längeren Rückweg.  
 

Anhang: 
 

Längenmaße im Königreich „de Neidcash“: 

3 Fuß = 1 m 

1 Klafter = 6 Fuß = 2m 
 

Alphabet der Zaubersprüche : 
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Hints:  
 

Bei Problemen aller Art: Telefonjoker: 0178-1899960 (auch Whatsapp) 

Allgem.: Infos zu Reflektoren und Zaubersprüchen: Siehe Seite 3 

Seite 4:  Baum mit 3 Stämmen. Nach oben schauen. Die 6 Zahlen sind 

die letzten Stellen der Koordinaten. (Quersumme: 17) 

Seite 5:  Den grünen Reflektoren folgen. Im Loch ca. 1 m nach 

Eingang, oben. Aussehen der Zaubersprüche: Siehe Seite 3 

Seite 6:  Treppe hoch. Im Turm (innen) Reflektoren suchen.  

 Wenn Burg geschlossen: Website: www.sunblaze.de/burg 

Seite 7:  Erstmal ausruhen… 

Seite 8:  Hohler Baumstumpf rechts des Wegs. Falls gemuggelt, auf 

Webseite gehen: www.sunblaze.de/knightcache 

Seite 12: Links des Wegs, grüner Reflektor, Koordinaten verwenden 

Seite 13: im Baum in 3m Höhe 

Seite 14: Felswand. - Nicht gefunden? Auf S. 18 kommt Hilfsstation. 

Seite 15: Unter Steinen. Holzschatulle ohne Gewalt öffnen. Es gibt 

einen Mechanismus zum Öffnen.  

Seite 16: Achtet auf das Wappen. Entfernungen im Anhang, Seite 24.  

Seite 17: Drache am Höhleneingang. Einstellige Zahl auf Flügel. 

Seite 18: Die 6 Fabelwesen kommen erst nach der Holzhütte. Vom Weg 

aus: 1. links, 2. links, 3. rechts, 4. rechts, 5. links, 6. links 
Nicht alle gefunden? Geht nach der Katze zu N49°35.398 E7°35.770, 

von dort zur Hilfsstation N49°35.271 E7°35.800 und wieder zurück. 

Seite 19: Sucht einen Ast als Hilfsmittel. Lasst ihn danach dort liegen. 

Seite 20: Große Wurzel. Fabelwesen erkennen und aufschreiben 

Seite 21: Zauberspruch: außen an der Hütte bei doppeltem Reflektor.  

  Kugel: Informationen der Feen verwenden.  

Die entschlüsselte Botschaft braucht ihr erst später. 

Seite 22: Der helfende Wegelagerer gibt eine Entfernung an. 

Seite 23: Hexenkugel-Botschaft verwenden. Damit erhaltet ihr die 

Richtung für eine Peilung. Die Richtung sind Buchstaben, wie 

z. B. N, O, S, W, NO, SO, SW, NW, NNO, WNW, usw.  

Entfernung des Wegelagerers umrechnen: siehe Seite 24 

Finale:  Es gibt in der Nähe grüne Reflektoren.  

Große Kiste stehen lassen. Griffe an der Seite herunterklappen.  

Zaubersprüche auswählen, dann Riegel herausziehen.  


