
 

Die geheimnisvolle Telefonnummer – ein 

Rätselspiel der Kindersportschule des TSV Calw 

Eddie und Lou machen sich auf den Weg um die versteckten KiSS-Steine im Wald zu 

finden. Auch sie möchten wie alle anderen KiSS-Kinder die bemalten Steine im Wald 

entdecken. Sie haben es auch schon fast geschafft. Da ruft Eddie plötzlich aus der 

Ferne: „Lou, komm schnell zu mir. Ich habe etwas seltsames gefunden. Das musst du dir 

unbedingt ansehen.“ Kaum zu glauben, aber Eddie hat eine uralte Schatztruhe gefunden. 

Neugierig wie die beiden nunmal sind öffnen sie die Truhe sofort. Die Truhe knarrt 

wahnsinnig laut. Aufgeregt wühlen sie mit ihren Tatzen in der Truhe herum, bis sie ein 

altes Telefon in der Hand halten. So etwas haben die beiden Löwen noch nie gesehen. 

Wer weiß, wie lange das hier schon liegt?! Auf dem Telefon klebt ein kleiner Zettel, der 

aussieht wie eine verwaschene Telefonkarte mit einer geheimnisvollen Nummer.  

 
Zusätzlich zur Telefonkarte finden die zwei Löwen in der Truhe ein paar merkwürdige 

Blätter Papier. Gott sei Dank sind diese noch sehr gut erhalten und dementsprechend 

gut lesbar. Bei diesen Blättern handelt es sich offensichtlich um Rätselkarten, die den 

beiden helfen sollen das Geheimnis der mysteriösen Telefonnummer aufzuklären. Doch 

wo sollen die beiden bei der Vielzahl an Rätseln anfangen? Zufällig dreht Lou die 

verwaschene Telefonkarte um. Hier steht geschrieben: Willst du meine geheime 

Telefonnummer entschlüsseln, so musst du meine Morsezeichen richtig deuten. Nimm 

dir hierfür Rätsel M zur Hand. Kannst du das Geheimnis des Briefs lösen, so erfährst 

du wie das Abenteuer weitergeht. Liebes KiSS-Kind, starte jetzt mit Rätsel M. Viel 

Spaß beim Rätseln!  

PS: Wenn du alle Ziffern herausgefunden hast, ergibt sich eine wirkliche 

Telefonnummer. Ob du wirklich richtig wählst - erkennst du, wenn du die Mailbox nicht 

verfehlst. Hörst du zwei bekannte Stimmen - so wirst du großes Lob gewinnen. 
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