
Eine Aktion der Stadtbibliothek und der Wohnbau Salzgitter 

                                                                                  
 

Rätsel-Schnitzeljagd für Groß & Klein! 

Salty erkundet Salzgitter! Macht mit! 

Salty, der Freund der Kinder, ist in Salzgitter unterwegs. Seine erste Station ist das blaue 

Rathaus. Sucht mit ihm, beim Haupteingang, ein Plakat mit einem Buchstaben und setzt ihn 

unten in die Lösungsreihe über der Ziffer 1 ein. 

Und los – sucht gemeinsam weiter Plakate mit Buchstaben! Salty ist jetzt links über die Albert-
Schweitzer Str. zu dem Haus gelaufen, in dem viele Ärzte arbeiten und ein Buchladen ist. Dort 

hängt ein Buchstabe, den ihr über der Ziffer 2 eintragt. 

Gegenüber, durch eine schmale Gasse, geht es zu den Blumentriften und einer Bäckerei, dort 

findet ihr den Buchstaben für die Ziffer 3. 

Auf der anderen Seite wird die Zeitung hergestellt und dort macht ihr mit dem nächsten 

Buchstaben für die Ziffern 4, 6, 11 richtig Beute. 

Jetzt geht es immer geradeaus zum Monument und auf der rechten Seite bei einer Apotheke 

seht ihr den Buchstaben für die Ziffern 5, 8, 10 und 20.  

Rechts hinter der Apotheke biegt ihr in einen Durchgang, geht bis zur Albert-Schweitzer Str. 
und auf der anderen Seite steht ein großes Gebäude, das Wasser liefert. Hier sucht ihr nach 

dem Buchstaben für die Ziffern 7 und 14.  

Jetzt wird es etwas schwierig, aber Salty hat sie gefunden – die Gothastrasse, der nächste 

Buchstabe für die Ziffer 9 und 12 hängt an einem roten Gebäude, ganz am Ende der Straße, 

dort werden Wohnungen vermietet.  
Zwischen den Häusern geht es jetzt in Richtung Joachim-Campe Str.. Dort steht ein großes 

rostrotes Gebäude – hier geht es um Strom. Dort findet ihr den Buchstaben für die Ziffer 15.  
 

Endspurt - lauft nun zur Bibliothek und findet den letzten Buchstaben für die Ziffer 18 und 19.  
 

Hehe, da fehlt doch was – aber das wisst ihr jetzt selbst, oder? 
 

Füllt das Lösungswort & das Adressfeld komplett aus und gebt den Bogen bis zum 29. Mai 
2021 in der Stadtbibliothek ab. Salty hat für Euch tolle Gewinne ausgesucht und wird sie unter 
allen richtigen Einsendungen verlosen. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden telefonisch 
benachrichtigt. 
 

Das Lösungswort lautet: 

- - - - - - & - - - - - in - a - - - - - - - r 
         1    2    3   4     5   6          7    8   9  10  11            12  13   14 15   16  17 18 19  20 21 
 
 

Vor/Nachname: ________________________________________________ 
Straße:  ________________________________________________ 
PLZ/Ort:  ________________________________________________ 
Alter:   ________________________________________________ 
Telefon:  ________________________________________________ 


