
25. Juni bis 7. August 2022

Ziel
Ihr habt es geschafft. Findet die 
Schatztruhe beim Schwimmbad 
Pany, gebt den richtigen Code ein 
und holt euch euren Schatz.

Startet beim 
Gemeinde haus in 

Pany.

Direkt rechts neben dem Gemeindehaus geht ihr 
die Treppen hoch. Zählt dabei die Stufen aller 
Treppen und notiert sie. Anschliessend biegt ihr 
rechts in die Strasse ein.

Der Strasse entlang bergauf kommt  
ihr an einer Holzbeige vorbei. Wie viele 
Dreiecke zählt ihr?

Unmittelbar vor der geteerten Strasse steht rechts ein 
Chalet.  Notiert euch die Hausnummer. Anschliessend 
geht es weiter dem Strassenverlauf bergauf.

Hier ist der perfekte Ort für die erste Rechnung. Nehmt 
die Zahl aus der Frage 2 minus die Zahl aus der Frage 4 
minus 50. Das Resultat ist die erste Ziffer eures Schatz-
truhen-Codes.

Links seht ihr einen Wegweiser, ihr befindet euch 
im Haderegg. Auf welcher Höhe seid ihr? Rechnet 
die zweite und vierte Ziffer zusammen. Weiter geht 
es auf dem Kiesweg Richtung Bova.

Weiter auf dem Weg kommt ihr zur Be-
schilderung der Ruobsteinstrasse. Da-
runter sind drei Nummern aufgeführt. 

Zählt die erste und letzte Nummer 
zusammen. Gleich danach biegt ihr den 

Weg rechts in den Wald hoch ab. 

Links erscheint ein Reservoir. Wann 
wurde es erbaut? Notiert euch die dritte 
Zahl von links. Geht anschliessend ein 
paar wenige Meter weiter nach oben, bis 
ihr zu einer Verzweigung von drei mög-
lichen Richtungen kommt. Lauft da in 
Richtung Schwimmbad nach unten.

Berechnet hier die zweite Ziffer des 
Codes.  Nehmt die Zahl aus der Frage 8 
minus die Zahl aus der Frage 6. Ihr habt 
schon fast den ganzen Code.

Rechts beim ersten Bänkli könnt ihr über die 
Mauer spähen und seht ein Bauernhaus mit 

Solarpanel. Notiert die Anzahl Panel. 

Weiter auf dem Weg habt ihr den perfekten Blick 
Richtung Klosters. Für diejenigen, welche ganz 

scharfe Augen haben, gibt es eine Zusatzfrage. Wie 
viele Pfeiler stützen die Brücke? Notiert die Zahl.

Beim nächsten Haus auf der rechten Seite 
stechen diverse Holzbalken zwischen den 

drei Fenstern hervor. Zählt sie und folgt 
anschliessend dem Strassenverlauf. Ihr 
könnt die Badi unter euch bereits sehen, 

dort befindet sich das Ziel.

Am Ende des Waldweges steht 
links ein Haus mit einer Scheune. 

Findet die Hausnummer und 
notiert diese.

Biegt vor dem Privatweg links 
auf den Waldweg ab.

Geht links an den beiden Stein böcken 
vorbei nach unten …

… bis ihr links den Hydranten seht. 
Notiert die Nummer, sie steht auf der 

Rückseite des Hydranten.

Weiter gehts bis zur nächsten 
 Rechtskurve. Dort sind diverse Post-
fächer ersichtlich. Zählt diese.

Ihr habt den Code geknackt! In der Schatztruhe findet 
ihr für jeden von euch einen Schlüsselanhänger vom 

Eichhörnchen. Macht damit ein tolles Foto und nehmt 
an unserem Fotowettbewerb teil.

Zählt auf dem Spielplatz 
gegenüber der Badi alle 
grünen Pfosten und notiert 
euch die Zahl.

Jetzt fehlt euch nur noch 
eine Rechnung:  Rechnet 
die Zahl aus der Frage 
10 plus die Zahl aus der 
Frage 12 minus die Zahl 
aus der Frage 16. Das ist 
die letzte Ziffer für den 
Schatztruhen- Code. 

Kurz nach der Überquerung des kleinen Bäch-
leins geht es über den Wanderweg auf der Wiese 
nach oben.

Ihr biegt auf den Wanderweg 
Richtung Bova ab. Nach einigen 
Metern kommt ein Bänkli. Zählt 
die Buchstaben auf dem Schild.

WICHTIG
Früheste Startzeit: 9:00 Uhr
Späteste Zielankunft: 18:00 Uhr
Laufzeit ohne Pausen: ca. 1 ¼ Std.
Distanz: 2,5 km
Auf-/Abstiege: 179 m / 83 m
Nicht kinderwagentauglich
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