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Kennst du die
Stiftsbibliothek in
St.Gallen, wo man nur mit
Filzpantoffeln rein darf? Und
hast du schon mal die Schätze im
Gewölbekeller gesehen? Und was
Auch Tim und David suchen diese alte Schriftgenau
ist in die Türen der Kathedrale
rolle. Sie sind schon ganz gespannt darauf,
reingeschnitzt? Neu gibt es eine
welche geheime Botschaft Gallus darin notiert
abenteuerliche Entdeckungstour
hat. Doch wo sollen die beiden Spürnasen anfangen? An der Ticketkasse des Ausstellungsdurch das Klosterviertel. Hier
saals bekommen die Zwei einen Beutel mit
kannst du mit dem neugierigen
einer Hinweiskarte und verschiedenen HilfsmitBären ein verschwundenes
teln. Die Suche nach dem verschwundenen PergaPergament suchen.
ment kann losgehen!
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Tim und David spüren: «Die Pergamentrolle muss ganz in der Nähe sein!» Die
Fährte führt in den Ausstellungssaal. Mit
einer UV-Lampe ist das Lösen des letzten
Rätsels ein Kinderspiel. Haben die beiden
Spürnasen die richtigen Buchstaben herausgeknobelt? – «Das Wort kenne ich
nicht», wundert sich David. Tim glaubt,
n
dass das Lösungswort in der komischen
l fühlen sich die beide
wie im (Bücher)-Himme
st
.
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Der nächste Punkt auf der
Karte
führt zum Tor bei der Neuen
Pfalz. Puh,
hier wird es ganz schön kni
fflig! Eine römische Jahreszahl muss übe
rsetzt werden in eine arabische. Gut
nur, dass im
Beutel ein Hilfsmittel für die
se Aufgabe
steckt.
Der Rätselspass im Stiftsbezirk ist für Kinder unter 8 Jahren sehr knifflig. Auch ältere
Kinder sind bei manchen Posten froh, wenn
ihnen die Erwachsenen etwas helfen. Man
sollte für die Suche nach dem verschwundenen Pergament mindestens zwei Stunden
einplanen. Der Rätselspass kann während den
Öffnungszeiten der Stiftsbibliothek bei der
Ticketkasse bezogen werden. Zum Rätselset
gehört ein Beutel mit Hilfsmitteln, der gegen
Abgabe eines Ausweises ausgeliehen wird.
Mehr zum Rätselspass und zu anderen Kinderund Familienveranstaltungen: www.stiftsbezirk.ch/de/familien

