
Detektivausweis zum Ausschneiden und Zusammenkleben:



Wer? Wo? Was?
ULF und der Fall Einstein ist eine Detektivrallye durch Winterhude für Kinder 
ab 8 Jahren. Gemeinsam mit dem Hobbydetektiv Ulf und seinem Freund Otto er-
lebst du dabei einen spannenden Kriminalfall: Wie bei einer Schnitzeljagd musst 
du Orte finden, knifflige Rätsel lösen und schlau kombinieren – eben alles, was  
waschechte Detektiv*innen so machen. Nur so kannst du Ulf und Otto helfen, die 
Täterin oder den Täter einer gemeinen Meerschweinchenentführung zu überfüh-
ren. 

Am besten nimmst du ältere Geschwister, deine Eltern oder andere Erwachsene 
mit – gemeinsam Rätseln macht besonders viel Spaß und wenn du mal nicht wei-
terkommst, kannst du dich mit deinen Mit-Detektiv*innen beraten.

Was brauchst du?
Ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Zeit, Lust einen verzwickten Fall zu lösen und 
eine gute Spürnase. Einen Stift, ein Smartphone mit geladenem Akku, einem 
QR-Scanner, funktionstüchtiger Kamera und mobilem Internetzugang. 

 Wie funktioniert die Rallye?
Lies dir zunächst den kleinen Comic durch: Hier 

lernst du Ulf und Otto kennen und erfährst, was 
eigentlich passiert ist. Danach kannst du sofort 

loslegen. Ulf ist Otto und dir stets einige Zeit 
voraus. Gemeinsam mit Otto heftest du 

dich an seine Fersen. An jeder Station 
hinterlässt Ulf dir Hinweise, die du 

zum Weiterkommen brauchst. 

Unterwegs musst du Indizien 
sammeln – das sind Dinge, die 

dir helfen, den Fall zu lösen: Bei-
spielsweise Fotos oder Notizen. 

Manchmal sind Indizien aber auch an den 
jeweiligen Stationen befestigt: Fingerabdrü-

cke, Hinweise von Ulf oder Zeugenaussagen. 



In diesem Fall musst du sie fotografieren oder damit vor Ort Rätsel lösen. 

Bitte denke daran, dass auch andere Kinder Ulf und Otto helfen wollen, daher 
nimm bitte nichts mit, was an den Stationen befestigt ist.

Das Smartphone brauchst du, um notfalls zu telefonieren, Fotos zu machen, kleine 
Videos anzuschauen oder Orte anhand von Koordinaten zu finden. 

Als echte Spürnase halte jederzeit Ausschau nach Ulfs Geheimzeichen: dem  
gelben U.

Ottos Ermittlungsprotokoll: Du assistierst Otto und kannst in dem Protokoll die 
Lösungen der Rätsel eintragen, die du an den verschiedenen Stationen zum Wei-
terkommen brauchst. Zudem findest du dort wichtige Informationen zur Entschlüs-
selung von Rätseln und für Notfälle. 

Falls du mal nicht weiter weißt, findest du in Ottos Ermittlungsprotokoll Tipps und 
Ratschläge von Ulf! 

Alle Detektiv*innen, die den Fall gelöst haben, können nach der Rallye an einer  
Comic-Verlosung teilnehmen. Informationen dazu findest du an der letzten Station.  
Die Teilnahme ist freiwillig und natürlich kannst du die Rallye auch einfach so  
machen.

PS: Bitte sei vorsichtig und achte während der Rallye 
auch auf andere Verkehrs teilnehmer*innen.

PPS: Sei wachsam, habe deine Umgebung im Blick, 
jede*r könnte verdächtig sein!

PPPS: Hab Spaß!



Die Stationen der Rallye sind unbetreut. Die Veranstalter Seiteneinsteiger e.V. und das Goldbek-
haus übernehmen während der Rallye keinerlei Aufsichtspflicht oder Haftung. 
Bitte achten Sie auf den Straßenverkehr. 

Start- und Zielpunkt der Rallye sind nicht identisch, liegen aber fußläufig wenige Minuten vonei-
nander entfernt. 

Sämtliche Stationen der Rallye befinden sich im Freien, es brauchen keine Gebäude oder Geschäfte 
betreten werden. Daher kann die Rallye auch am Wochenende gemacht werden. 

Die Route ist barrierefrei und kann sowohl mit Rollstuhl als auch mit Kinderwagen bewältigt werden. 

Die meisten Smartphones besitzen einen QR-Scanner, ansonsten kann dieser im App-
Store runtergeladen werden. Eine gute Wahl ist die App der Forschungsgruppe SECUSO der Tech-
nischen Universität Darmstadt, da sie kostenfrei und sehr datenschutzfreundlich ist. Weitere Informa-
tionen dazu gibt es hier: https://secuso.aifb.kit.edu/QR_Scanner.php

Sollten Sie kein mobiles Internet haben, besteht die Möglichkeit an einigen Punkten entlang der Ral-
lyeroute öffentliches WLAN zu nutzen: Freifunk Hamburg oder MobyKlick. Möglicherweise ist die 
Verbindung nicht an allen Orten einwandfrei. 

Sollten Sie feststellen, dass eine Station der Rallye beschädigt ist oder Informationen zum Lösen der 
Rätsel abhandengekommen sind, melden Sie dies bitte an:

Per E-Mail an: info@seiteneinsteiger-hamburg.de  oder  astrid.jawara@goldbekhaus.de
             
Telefonisch unter: 040 / 679 565 07 (Montag bis Donnerstag, von 9 bis 16 Uhr, außerhalb der 
Geschäftszeiten bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen)

Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über Ihre Rückmeldung unter obenstehenden E-Mail-Ad-
ressen. 

Viel Spaß wünschen Ihnen
die Teams vom Verein Seiteneinsteiger und dem Goldbekhaus!
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Detektivinnen und Detektive notieren sich die Ermittlungsergebnisse und wichtige 
Hinweise, um sie jeder   zeit greifbar zu haben. Das ist Detektivkunde, erste Stun-
de! Schreibst du unser Protokoll? 

START
Laut Ulfs Notiz müssen wir zum:

1 
Wenn wir Ulfs Code richtig entschlüsselt haben, ist er zur:

 

Mit Koordinaten wie denen in meiner Notiz kann man die genaue 
Lage eines Ortes bestimmen, wenn man sie mit dem Handy in einen 
Online-Kartendienst (z. B. Google Maps oder Open Street View) ein-
gibt. 
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Zähle nur die Buchstaben auf dem Schild, keine Satzzeichen oder 
Bindestriche!
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2
Puh, Ulf hat den Code für das Schloss in römischen Ziffern notiert. Welche Zahl 
könnte das wohl sein? 

M = 1000
D = 500
C = 100
X = 10
I = 1

Die Zahlenkombination lautet:

 
Sieht so aus, als hätte Ulf schon einen Fingerabdruck gesichert. Lass uns den 
besser mal fotografieren. Wer weiß, wofür das noch gut ist? 

3
Kannst du meine Mailbox anrufen? Äh … Mein Akku ist fast leer. Hier ist die  
Nummer (aber bloß nicht weitergeben, da versteh ich keinen Spaß): 

0176 / 75 95 31 00

Ulf will in den:

4 
Notiz: Ulf scheint es eilig gehabt zu haben. Schnell weiter!

Wenn du die Zahlen, für die die Buchstaben stehen, untereinander 
schreibst, kannst du sie besser zusammenrechnen.

Alle Infos waren ja schon auf Ottos Mailbox. ;)

Sei aufmerksam und schaue nach dem gelben U. Ich verfolge den 
Verdächtigen in Richtung einer leerstehenden Kneipe. 



5
Ulf geht zur:

Und die genaue Adresse? Hast du die auch ermittelt?

 
6 
Hast du gesehen, was dieser Herr Bögel gerne isst? Brrr… Sehr verdächtig!

Und lass uns sicherheitshalber auch wieder den Fingerabdruck fotografieren!

 

7 
Wo will die Zirkusdirektorin die „Ware“ entgegennehmen?

Ein weiterer Fingerabdruck – auch hiervon brauchen wir unbedingt ein Foto!

8
Ogottogott, Ulf muss was passiert sein! Ich bin mir sicher, er hat die Kombination 
für das Schloss in seiner Notiz versteckt. Hast du darin Zahlen entdeckt?

Früher hat man Botschaften in Spiegelschrift geschrieben, damit andere 
sie nicht gleich erkennen. Vielleicht war aber auch nur der Plakatierer un-
aufmerksam, als er den  Hinweis zur Veranstaltung  geklebt hat. Achte 
auf eingekreiste Buchstaben:  Sie ergeben eine Adresse.

Alle Infos, die du brauchst, findest du im Zeitungsartikel und im Video.

Irgendwie müssen diese Schnipsel doch zusammengehören...



Lass uns die Fingerabdrücke in Ulfs Mappe mit denen vergleichen, die wir unter-
wegs fotografiert haben! So viel Zeit muss sein. Hast du alle drei? Krass, jetzt  
wissen wir, wer Einstein entführt hat:

Puh, jetzt haben wir alle Zeuginnen und Zeugen befragt. Der Name der Straße, in 
der die Verbrecher mit Ulf verschwunden sind, lautet:

Nichts wie hinterher!

9
Das reinste Labyrinth, dieses Gebäude! Ulf und Einstein sind eingesperrt in 
Trainingsraum Nummer:

 

Hm, was meinst du, kriegen wir damit vielleicht das Schloss auf und können Ulf 
und Einstein befreien?  

Juchhu! MISSION erfolgreich beendet! Wir sind die BESTEN!

Schau dir Ulfs Notiz genau an! Sind da  Zahlen versteckt, die gar nicht 
so aussehen?

Fingerabdrücke sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Aber wofür ist 
eigentlich diese Lampe?

Jetzt hast du es schon so weit geschafft! Den Rest kriegst du locker  
alleine hin. Du bist spitze!


