Eingeschlossen in der
Stadtbücherei Elmshorn
Es sind Herbstferien, deine besten Freunde Luca und Jenny sind verreist und seit
drei Tagen regnet es ununterbrochen. Du hast zu gar nichts Lust. Deine Mutter
schlägt dir vor, in die Stadtbücherei zu gehen und dir Bücher, CDs und NintendoSpiele auszuleihen. Na gut, widerwillig machst du dich auf den Weg.
In der Bücherei angekommen, findest du schnell ein paar CDs und auch bei den
Spielen hast du Glück. Doch welches Buch könntest du ausleihen? Du nimmst dir
einen Stapel, machst es dir in der B4you gemütlich und fängst an zu lesen. Das erste
Buch interessiert dich so gar nicht und du legst es beiseite. Doch das zweite Buch ist
so spannend, du tauchst in die Geschichte ein und vergisst alles um dich herum.
Plötzlich wird es dunkel, eine Tür schlägt zu und ein Schlüssel wird im Schloss
umgedreht. Du erschrickst, was war das? Ist es schon so spät? Tatsächlich, du hast
völlig die Zeit vergessen! Es ist nach 18 Uhr. Die Bücherei ist geschlossen und du
bist eingesperrt! Durch die Fenster scheint die Straßenlaterne. Zum Glück ist es nicht
stockdunkel. Du läufst zur Tür und hämmerst dagegen. Vielleicht ist noch jemand da
und hört dich. Aber es kommt niemand. Was nun?
Vor einigen Wochen warst du mit deiner Schulklasse zu einer Führung in der
Bücherei. Du überlegst, irgendetwas hatte die Bibliothekarin zu Notausgängen
erzählt. Was war das nur gewesen? Die Jugendbücherei B4you hat auch einen
Notausgang. Du läufst zu der Tür.

Die Bibliothekarin hatte erzählt, dass der Schlüssel für die Notausgangstür in der
B4you versteckt ist. „Im Notfall, falls man mal eingesperrt wird“, hatte sie
augenzwinkernd gesagt, „muss man nur den Schatz finden.“ Die ganze Klasse hat
gelacht. Doch vielleicht hat sie gar keinen Scherz gemacht?
Du schaust auf dein Handy. Hier im Untergeschoss hast du keinen Empfang. Du
kannst nirgendwo anrufen. Wenn du nicht die ganze Nacht hier in der
Jugendbücherei hocken möchtest, bleibt dir nichts anderes übrig, als den Schatz zu
suchen. Im Taschenlampenlicht deines Handys suchst du alle Regale ab.
Was könnte der Schatz sein?
Hier kommst du zu Rätsel 1

Geschafft! Gleich hast du den Schlüssel! Du öffnest die Kiste. Doch was ist das? Du
findest eine zweite Kiste verschlossen mit einem Zahlenschloss.

In der großen Schatzkiste liegt noch ein Zettel mit folgender Aufgabe:
Hier kommst du zu Rätsel 2
Nach einigem Hin und Her hast du die Aufgabe gelöst und öffnest das Schloss. Oh
nein, auch in dieser Kiste steckt noch eine weitere.

Die dritte Kiste ist mit einem Buchstabenschloss verriegelt und du findest einen
weiteren Zettel mit einer neuen Aufgabe:
Hier kommst du zu Rätsel 3

In der Kiste liegt ein zusammengefalteter Zettel. Du faltest den Zettel auseinander:
Hier geht es zum Zettel
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Mit der richtigen Buchstabenkombination entriegelst du das Schloss. Du öffnest
vorsichtig die Kiste … hoffentlich ist da nicht noch eine Schatzkiste mit einem
weiteren Rätsel drin.

