
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern 

Liebe Kinder des 4. – 7. Schuljahres 

Dem Geheimnis auf der Spur…   

Wer kennt es nicht, dieses kribbelige Gefühl, ein Geheimnis zu haben. Es ist spannend und 

belastend zugleich, etwas für sich behalten zu müssen. Und andererseits dieses blöde 

Gefühl, von einem Geheimnis zu wissen, aber nicht zum Kreis der Eingeweihten zu gehören. 

Man versucht alles, um hinter das Geheimnis zu kommen. Man forscht nach und fragt 

Leute aus, um etwas herauszufinden… 

Und so geht es auch einem Freund von mir. Er wohnt seit 

kurzer Zeit in einem abgelegenen Dorf. Die Einwohner sind 

alle sehr freundlich, aber manchmal etwas seltsam. Einige 

gehen spät abends noch auf einen Spaziergang und kommen erst nach Mitternacht wieder 

nach Hause. Und schon mehrere Male ist meinem Freund aufgefallen, dass sich Leute in 

einem verlassenen Haus mitten im Dorf treffen. Zudem kommt immer einmal in der Woche 

eine geheimnisvolle Dame vorbei und mietet sich für eine Nacht im einzigen Gasthof des 

Dorfes ein Zimmer. An diesem Tag sind die Einwohner jeweils sehr schweigsam und 

bedrückt…  

Mein Freund schwärmt auch von der wunderschönen Landschaft, von den schönen kleinen 

Schluchten und den unberührten Wäldern. Doch so unberührt scheinen die Wälder nicht zu 

sein. Man munkelt von geheimen, nächtlichen Treffen…  

Mein Freund möchte nun diesem Geheimnis auf den Grund gehen und sucht neugierige 

Gehilfen. Hilfst Du, dieses Geheimnis zu lüften? Bist Du vertrauenswürdig und kannst 

auch ein Geheimnis für dich behalten? Nimmt es Dich auch wunder, wer diese 

geheimnisvolle Dame ist?  

Wir freuen uns, mit Dir eine geheimnisvolle Woche zu verbringen.   



Die wichtigsten Informationen 

(alles andere bleibt noch mein Geheimnis…) 

Wo  An einem geheimnisvollen Ort 

  (weiteres erfährst du nach der Anmeldung) 

 

Leitung: Christian, Sanja und Fiona 

 Und weitere geheimnisvolle Leute 

 Und in der Küche zaubern wieder Brigitta und Petra 
 

Hinfahrt: Samstag, 29. April 2023  

Rückfahrt: Samstag, 6. Mai 2023 

Kosten: Fr. 200.- bis 250.- pro Kind 

Anmeldeschluss: 30. März 2023 

 

 

 

 

Nach deiner Anmeldung gebe ich Dir mehr von meinem Geheimnis preis. Wir freuen uns, 

wenn Du dabei bist und uns hilfst, das Geheimnis zu lüften. 

Geheimnisvolle Grüsse 

Christian Weibel 

 



diana.hiemann@kath-dietlikon.ch 
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