
Finde du den Titel!  

Mit über 60 beeindruckenden Satellitenbil-
dern und Fotos des weltberühmten Fotogra-
fen Yann Arthus-Bertrand.
Unsere Erde ist wunderschön, aber gleich-
zeitig bedroht. Kinder wollen wissen, was das
Ansteigen des Meeresspiegels für uns 
bedeutet. Wie die Städte aussehen, in denen 
wir zukünftig leben. Und was die Abholzung 
des Regenwalds für unser Klima bedeutet.

Finde den Titel und Untertitel des Sach-
buches anhand des Morsealphabets heraus. 

(Achtung: Der  /  trennt die Wörter)

Morsealphabet: 

Titel: -.. ..-- -. -. . ... / . .. ...

Untertitel: ... .. . / .... .-.- .-.. - 

Um den Code herauszufinden musst du jeweils den dritten Buchstaben der vier Wörter 
entschlüsseln. Jedem Buchstaben entspricht ein Morsecode. Wieviele Morse"punkte" hat 
jeder dieser Buchstaben? 

Trage die Zahlen der Reihe nach hier ein: 

Super, du hast den Code geknackt!



Becker, Anne: Die beste Bahn meines Lebens

Jan ist ein stinknormaler Typ, der super schwimmt
und gut durchs Leben kommt. Doch in seiner neuen
Klasse  taucht  ein  altes  Problem  auf:  Er  hat
Schwierigkeiten mit dem Lesen. Flo wohnt im Haus
nebenan,  kleidet  sich  wie  ein  Hippie  und  hält
Hühner.  Ereignisse  und  Begegnungen,  die  sie
bewegen,  hält  sie  in  Infografiken  fest.  Auch  Jan
kommt darin vor. Doch bis sie gute Freunde werden,
muss  Jan  der  Klasse  die  Sache  mit  dem  Lesen
verraten,  den fiesen Linus von Flo weghalten und
ganz nebenbei: schwimmen,  .... 

Deine Aufgabe ist es nun herauszuausfinden, wie der Satz weitergeht! Löse dazu das 
folgende Rebus - Rätsel!

Geschafft? - Super! Dann vervollständige nun den Satz und unterstreiche die 
Anfangsbuchstaben der Wörter.

_____________________________________________________________________________________ .

Jedem Anfangsbuchstaben entspricht eine Zahl. Die Zahl entspricht der Stelle, an der der
Buchstabe im Alphabet steht (z.B.  A = 1 / B =2  / Z= 26). Zähle am Schluss alle Zahlen 
zusammen!

    Schwierig? Dann hilft dir der QR-Code weiter! 

Der Code lautet also: 



Sparkes, Ali:  Fox Runner. Die Macht 
der Verwandlung

Action, Spannung, Abenteuer: Die neue Tierwandler-
Agentenserie mit Suchtpotential! Eigentlich ist Dex 
Jones ein ganz normaler Junge. Doch eines Tages 
geschieht etwas Unglaubliches: Er verwandelt er sich in 
einen Fuchs! Dex ist ein Tierwandler. Seine 
außergewöhnliche Fähigkeit bleibt nicht unbemerkt. 
Schon bald tauchen Agenten der Regierung auf. Sie 
bringen ihn zu einer geheimen Schule für Kinder mit 
übernatürlichen Kräften, dem Tregarren College. Dort 
fühlt Dex sich zum ersten Mal im Leben zuhause. Er 
trifft auf den frechen Gideon, der Gegenstände mit der 
Kraft seiner Gedanken bewegen kann, die sanftmütige 
Mia, eine Heilerin, und Lisa, die mit Geistern sprechen 
kann. Doch es geschehen seltsame Dinge am College. 
Dex' Fuchssinne sind geweckt … 

Schreibe dir alle Buchstaben, die in Zahlenkästchen stehen, heraus. 

Notiere dir, an der wievielten Stelle diese Buchstaben im Alphabet vorkommen. 

Der Code ergibt sich aus der Quersumme der Zahlen.

Code: 



Wie viele Unterschiede findest du? 

Die Anzahl der Abweichungen ergibt den Code!

Brandis, Katja Seawalkers. Gefährliche Gestalten

Willkommen an der Blue Reef High: Die Gestaltwandler-Schule für Meerestiere öffnet ihre 
Pforten!
Für Tiago ist es ein Schock, als er herausfindet, dass er ein Gestaltwandler ist. Und was für 
einer: In seiner zweiten Gestalt als Tigerhai wird er sogar von seinen Mitschülern gefürchtet.
Einzig das fröhliche Delfinmädchen Shari hat keine Angst vor ihm. Doch ihre Freundschaft 
wird bereits beim ersten großen Abenteuer, das sie an der Blue Reef High erwartet, auf die 
Probe gestellt. Denn plötzlich taucht Puma-Wandler Carag mit einem Spezialauftrag auf. Ein
Notruf aus den Everglades hat ihn erreicht. Tiago und Shari sollen ihn auf der Suche nach 
den seltenen Florida Panthers begleiten. Ein Tigerhai und ein Puma in den gefährlichen 
Sümpfen? Ob das gut geht?

Der Code lautet: 

Wenn du dein Ergebnis überprüfen möchtest, so scanne den 
nebenstehenden QR-Code ein. 



Wie lautet der Titel?

Lu ist ziemlich angenervt - von 
ihrer Mutter, von den Jungs in 
ihrer Klasse, von der Schule. 
Manchmal reicht selbst das 
Boxtraining nicht mehr aus, um 
ihre Wut loszuwerden. Mit ihrer 
eigensinnigen, ruppigen Art hält 
Lu alle auf Abstand. Nur mit Rhys 
versteht sie sich blind - aber der 
zählt natürlich nicht wirklich. Als 
sie Viola kennenlernt, knallen 
zwei Extreme aufeinander. Bei 
einer gemeinsamen Urlaubsreise 
wider Willen eskaliert die 
Situation ...
Eine Freundschaftsgeschichte, die
unter die Haut geht! 

Leseprobe gefällig? 

Dann klicke auf diesen Link!

 

Löse "Schieberätsel" und du erhältst du die richtige Zahlenfolge (immer von links nach 
rechts)!  

(Falls du nicht weiter kommst, so schau dir das Original-Cover im Internet an) 

Trage nun jeweils die zweite Zahl dieser Zahlenfolge in den Code ein!

 

Der Code lautet: 

1 3

2 5

4 8 7

6

https://www.buecher.de/shop/maedchen/ihr-mich-auch/herzog-pia/products_products/detail/prod_id/54759815/


Colfer, Chris Land of Stories. Die 
Suche nach dem Wunschzauber

Als Alex und ihr Zwil  ingsbruder Conner ein 
altes Buch zum Geburtst  g geschenkt be-
kommen, ahnen sie nicht, dass der dicke 
Schmöker ein Portal in ein magisches   eich 
ist. Sie geraten in eine Welt, in der es nicht 
nur gute Feen und verwunschene Prinzen 
gibt, sondern auch ein böses Wolfsru  el und 
eine noch viel bösere Königin. Doch ganz so 
einfach ist die Sache mit Gut und Böse leider 
nicht. Denn in all den Jahren nach dem Happy
End haben die Märchenwesen einige 
Marotten entwickelt, was die Zwillinge in so 
manche verzwickte Lage bringt. Außerdem 
haben sie nicht den blassen Schimmer, wie 
sie wieder nach Hause finden sollen. In 
einem geheimnisvollen Tagebuch st  ht die 
Lösung - d  ch hinter dem ist auch die böse 
Königin her ...

Zuerst musst du herausfinden, welche Buchstaben in der Buchbeschreibung fehlen:

Dann musst du das folgende Cryptogramm knacken, damit du den fehlenden Buchstaben 
die richtige Zahl zuorden kannst!  Löse das Cryptogramm online, indem du auf 
Cryptogramm klickst (beginne mit "DER ...")

Trage den Lösunssatz in das Cryptogramm ein! 

Solltest du am Cryptogramm scheitern, so klicke auf den QR- Code oder auf  
Leseprobe! (Tipp: ... des Rätsels Lösung ist der erste Satz aus dem Prolog ...)

Suche nun im Cryptogramm nach jenen Buchstaben, die in der 
Buchbeschreibung gefehlt haben, und schreibe die entsprechenden Zahlen heraus. Bilde 
aus diesen Zahlen die Quersumme und der Zahlencode ist geknackt!  

Er lautet: 

https://www.buecher.de/shop/orks/die-suche-nach-dem-wunschzauber-land-of-stories-bd-1/colfer-chris/products_products/detail/prod_id/54409464/
https://puzzel.org/en/cryptogram/play?p=-M5fiUvbGYJ4dYj_TEw-


Mein Leben mit Pixelkröten und Gruselgraffiti

Zombies! Alles ZOMBIES! Um in seiner neuen Schule zu 
überleben, helfen Max sein Humor, seine Fantasie und seine 
besten Freunde!
BAND 5: Totaler Invasionsalarm! In der Schule treiben 
hirntote Smartphone-Zombies ihr Unwesen! Um die Schüler 
ins echte Leben zurückzuholen, lässt Max' Kunstlehrer, der 
Yeti, die Schüler einen rostigen Eiswagen vollsprühen. Ganz 
legal! Klingt super - eigentlich! Wären da nicht die Selfie-
süchtigen Pixelkröten. Und dann fordert Max auch noch ein 
Unbekannter zum Sprayer-Krieg heraus! Zum Glück hat er 
drei Geheimwaffen: eine Spraydose und seine besten 
Freunde Nico und Jamal ...

 Triffst du ins Schwarze?  

Klicke auf folgenden Link und beantworte die Fragen online! 

Zur Leseprobe und den
nötigen Informationen 
kommst du hier

Der Zahlencode ergibt 
sich aus der Zahl, die 
im Rätsel vorkommt

https://www.buecher.de/shop/gruselgeschichten/mein-leben-mit-pixelkroeten-und-gruselgraffiti-school-of-the-dead-bd-5/tielmann-christian/products_products/detail/prod_id/54585370/
https://puzzel.org/en/quiz/play?p=-M5gM7OK6SP99zyZm4PU


Acron, R.T.: Ocean City
Welcome to Ocean City
Am helllichten Tag wird Jacksons bester Freund 
Crockie von den Sicherheitskräften der Stadt 
verschleppt. Und es kann nur einen Grund dafür geben: 
Crockie hat das Zahlungssystem der Stadt angezapft! In
Ocean City, einer auf dem Meer treibenden Megacity, ist 
die Währung Zeit. Mehr aus Spielerei haben Jackson 
und Crockie einen Weg gefunden, mit einem 
selbstgebauten Transponder Zeitkonten zu hacken. Der 
Trick ist verführerisch einfach - und Crockie kann nicht 
widerstehen. Jetzt muss Jackson das verräterische 
Gerät noch vor dem Geheimdienst finden. Andernfalls 
sind er und ihre beiden Familien in höchster Gefahr - 
nur hat Jackson keine Ahnung, wo in der 15-Millionen-
Stadt er seine Suche starten soll. 

Suche im Suchsel nun die fettgedruckten Begriffe aus der Inhaltsangabe! 

Gib an, in welcher waagrechten oder senkrechten Zeile der Tabelle die fettgedruckten 
Wörter aus der Buchbeschreibung stehen. Trage dein Ergebnis in die Kästchen des Codes
ein. Beginne mit dem ersten fettgedruckten Wort der Inhaltsangabe und mach dann der 
Reihe nach weiter! Am Schluss zählst du alle Zahlen zusammen ....  

      1    2    3    4    5     6    7    8    9   10    11   12   13   14   15   16

  1

  2

  3 Der Code lautet:

  4

  5 +

  6 +

  7 +

  8 +

  9 +

  10 +

  11

  12                   

  13 =

  14             

  15

  16



 Hach, Lena Grüne Gurken

.... , mitten in .Kreuzberg: Lotte, neu in der Stadt, 
ausgesprochen tollpatschig, herrlich 
selbstironisch, normal begabt und total 
verknallt. In Vincent von Grüne Gurken. Oder so 
ähnlich. Auf jeden Fall in den Typen, der immer 
montags im Kiosk gegenüber auftaucht und 
genau 10 Grüne Gurken kauft.
Eine Geschichte über das, was wirklich wichtig 
ist: die richtige Stadt, der richtige Typ und die 
richtige Sorte Weingummis.

Und nun zu deinen Aufgaben: 

Wieviele Weingummis sind in der Tüte? Schau 
ganz genau hin!

Schau nun auf den Stadtplan im Hintergrund ... 
um welche Stadt handelt es sich hier?  (Nimm   

  eventuell das Internet zuhilfe). Der letzte
  Buchstabe des Städtenamens lautet          - er  
  entspricht im Alphabet der Zahl         . 

 Du siehst dort auch ein Tor. Wieviele Säulen hat 
 es in Wirklichkeit? Die Antwort findest du im
 Internet.

Den letzten Buchstaben des Städtenamens multiplizierst du nun mit der Anzahl der 
Säulen und teilst das Ergebnis mit der Anzahl der Weingummis: 

         Code 

   = _______  

                      

  
x                  :

 
 



Star Wars: Der Aufstieg 
Skywalkers. Die illustrierte 
Enzyklopädie

Sehnsüchtig warten Millionen Fans auf 
das letzte Kapitel dieser weltbewegenden
Saga, die 42 Jahre nach dem ersten Film 
nun ihren absoluten Höhepunkt erreicht. 
J.J. Abrams, der mit "Star Wars: Das 
Erwachen der Macht" den erfolgreichen 
Grundstein für die letzte Trilogie legte, 
vollendet die Skywalker-Saga mit "Star 
Wars: Der Aufstieg Skywalkers" – in 
einem sensationellen, gewaltigen, 
beispiellosen Finale, das sicherlich jede 
Vorstellungskraft übertrifft. Wir freuen 
uns auf Atemlosigkeit, Gänsehaut und 
zahllose WOW-Momente! Hier wird 
Filmgeschichte geschrieben. Sei dabei 
und erlebe die Macht ...

 

Der Code lautet:  



Löse das Emoji – Rätsel ! 

        +        =                    - chaos!

Lara findet Finn echt       . Und Finn steht total auf

Lara. auf den ersten Blick      eben. Aber auch das 

 ? Von wegen! Denn da gibt es ja auch noch 

Laras kichernde Freundinnen mit ihren        , die 

blöden       von Finns Freunden, zwei       Mütter 

und einen eifersüchtigen       .Und wer hätte 

gedacht, dass         , Aftershave und eine          so 

peinlich sein können?        Hilfe!!!

Gelingt es dir den Titel und die Inhaltsangabe zu entziffern?

Wenn du herausgefunden hast, wie das Buch heißt, dann scanne den 

QR-Code. Dort erfährst du, was du zu tun hast! 

Kannst du den Code nicht scannen, so klick auf Leseprobe (suche 

auf Seite 7 nach der Uhrzeit – sie ergibt den Code!) 

Der Code lautet: 

https://www.buecher.de/shop/liebesromane/jungs-sind-idioten-maedchen-auch-/struck-yvonne/products_products/detail/prod_id/54466088/


Kinney, Jeff: Gregs Tagebuch 14. 

Voll daneben!

Die Heffleys erben überraschend Geld und 
beschließen kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. 
Aber wie sich herausstellt, ist das Leben auf einer 
Baustelle alles andere als einfach. Morsche Böden, 
giftiger Schimmel und fiese Tierchen gehören da 
noch zu den kleinsten Problemen. Als sich der Staub
endlich legt, stehen die Heffleys vor der Frage: 
Können sie ihr Haus noch retten, oder müssen sie 
vielleicht sogar die Stadt verlassen?
Eins ist klar: Greg und seinem besten Freund Rupert
stehen harte Zeiten bevor ... 

Hier findest du einen k  urze  n   Trailer  zum Buch!

Wie findet Greg in dem ganzen Chaos bloß seinen Taschenrechner wieder? Wie lange 
braucht er schätzungsweise wohl bis er ihn gefunden hat? Probier es selbst und stoppe 
die Zeit! 

4 Minuten 

6 Minuten

7 Minuten

8 Minuten

Die Lösung steckt im QR-Code

 

Multipliziere die Zeit, die Greg 
tatsächlich gebraucht hat, mit 7 und du 
erhältst den Code!

Code: 

https://www.youtube.com/watch?v=V39KUYPBRKU
https://www.youtube.com/watch?v=V39KUYPBRKU
https://www.youtube.com/watch?v=V39KUYPBRKU
https://www.youtube.com/watch?v=V39KUYPBRKU


Der finale Code lautet .... 

Die Lösung steckt im QR – Code!

 
 

    Entscheide selbst, ob du die Truhe mit dem Schlüssel wirklich öffnen willst! 

https://www.youtube.com/watch?v=cMLEStQFoIw

	Sparkes, Ali: Fox Runner. Die Macht der Verwandlung

