
11 Nun also zum Proviant. Am besten nimmst du einen Sack
Chips, genügend Gummibärchen, einen Apfel (weil er
gesund sein soll) und eine Schokolade mit. Och, eine
Feldflasche mit Grossmutters Ferienspezialtee wäre wohl
auch nicht schlecht. Trag alles, was du einkaufst, auf
deinem Lösungsblatt ein! Schreib die Preise dazu, die du
schon kennst.

Im Laden werden natürlich nur 6er-Pack Äpfel angeboten.
Das ist dir aber zu viel. Die Verkäuferin überredet dich,
wenigstens zwei Äpfel zu kaufen.
– Die Äpfel kosten dich 1.35 Fr. → 27
– Die Äpfel kosten dich 0.90 Fr. → 19

12 Oje! In dem alten
Haus deiner
Grossmutter
gibt es ja gar
keinen Lift, der
wurde erst 1850
erfunden. Das
heisst in dem
Fall Treppen
steigen.
Wenn …



16 Bevor es
nun end-
gültig
losgeht,
hast du dir
hoffentlich
überlegt, wie du
dich kleidest. In Anbetracht der Wetter-
lage scheinen dir Regenschutz und Gummi-
stiefel angebracht.
(Vergiss ja nicht, die sechs Lösungs-
buchstaben in umgekehrter Reihenfolge
mitzunehmen!) → 42

17 Deine Grossmutter ist sofort einverstanden und hilft dir
beim Bereitstellen der Ausrüstung. → 37

18 Hast du im Ganzen 1008 min erhalten? Rechne
sie doch nochmals sorgfältig in h und min um.
→ 13

19 Angenommen, du kaufst mehr Proviant, dann
würde er
– länger reichen → 3
– weniger lang reichen → 41

20 Du hast recht. Wärst du ein Floh, würdest du gewaltig
über das Ziel hinausschiessen. → 39

21 Wie gross ist die genaue Summe aller Stufen der Tabelle?
– Sie misst 1026 cm. → 35
– Sie misst 1036 cm. → 31



102 So ist es: 394 Säcke würden reichen. Als dus versuchst,
schaffst du aber nicht mehr als drei aufgetürmte Säcke.
Und eine Idee, wie du den Schatz noch finden könntest,
ist dir auch nicht gekommen. → 129

103 Nach einer Dreiviertelstunde Fussmarsch erreichst du eine
alte Scheune. Weil es in der näheren Umgebung das
einzige Gebäude ist, muss Old Francis dieses gemeint
haben. Es scheint niemand hier zu sein, und als
du die halb vermoderte Türe aufstösst,
siehst du auch warum: All die Spinn-
weben und die zentimeterdicke
Staubschicht
sehen nicht
gerade
einladend
aus. → 93

104 Vielleicht tätest du gut daran, den Abhang auf der Karte
einzuzeichnen. Er verläuft von Nordwesten nach Süd-
osten, also quer zu deiner ursprünglichen Marschrichtung.
Nachdem du dem Abhang nach rechts gefolgt bist, musst
du dich jetzt eher links, genau genommen nordwestlich
halten. → 185

105 8.3 m : 2 wäre die passende Rechnung. → 92

106 Stimmt. Welche Strecke musst du nun also im Wald
zusätzlich zurücklegen, bis du bei der Höhle ankommst?
– 720 m + 520 m → 121
– 720 m – 520 m → 180

107 Das wäre ja weniger als halb so gross wie du! → 152



118 Genau. Der Eiffelturm in Paris ist
mit der Spitze 318.7 m hoch. Wie
viele Säcke müsstest du
aufeinander türmen, um diese
Höhe zu erreichen? (runden!)
– über 400 → 143
– weniger als 400 → 102

119 Schön, dann dürfte es kein
Problem sein, in die richtige Richtung
zu marschieren. So kannst du dich voll
und ganz aufs Zählen konzentrieren.
→ 157

120 Ganz schön schwer – aber richtig.
Damit du nicht gar so viel
mitschleppen musst, nimmst du nur so viel mit, dass es
für 60 m reicht. Wie viel Zusatzgewicht musst du jetzt
mittragen?
– rund 5 kg → 96
– rund 8 kg → 187

121 Das wären dann 1240 m.
Überlege: Nach etwa 800 Schritten ist der Erwachsene
720 m weit. Du hast bereits rund 800 kleinere Schritte
gemacht (520 m). Wie viel fehlt dir also noch, bis auch du
720 m zurückgelegt hast? → 180

122 Um dich 4 m hinaufzuziehen benötigst du 89 s. Wie lang
brauchst du bei gleichem Tempo für die ganzen 8.3 m?
(runden!)
– weniger als 3 Minuten → 159
– mehr als 3 Minuten → 89

123 Hast du gemerkt, dass beides gleich lang ist? Haha, gut.
→ 89


