
Diebstahl im Rosa Schloss
Eine Geschichte für junge Nachwuchscacher und Geburtstagskinder

von Iason
(Hinweis: Passt die Inhalte so an, dass sich das jeweilige Geburtstagskind angesprochen fühlt)

Kapitel 1: Aufregung auf Schloss Richmond
Es war ein schöner Frühlingstag im Mai als sich ________ und ihr 

Freundeskreis am Eingang des Rosa Schlosses versammelten. 

Prinzessin Augusta, die hier lebte und für die das Schloss sogar 

gebaut wurde, hatte alle eingeladen, um ein paar Stunden im Park zu 

verbringen. Ein großes „A“ war auf jedem Torflügel zu sehen. „A“ 

für Augusta. 

Alle waren ein wenig aufgeregt, als sie durch das Tor gingen und 

den Platz vor dem Schloss betraten. Feiner Kies knirschte unter 

ihren Sohlen. Als sie sich der Treppe zum Eingang näherten, 

öffnete sich schon die Tür und eine junge Frau in einem prächtig 

bestickten Kleid kam ihnen entgegengelaufen. Es war Augusta, 

die Gastgeberin.

Aber etwas stimmte nicht. Man hätte eine fröhliche Begrüßung erwartet. Aber Augusta war 

sehr ernst, sogar traurig. In ihren Augen konnte man sehen, dass sie gerade noch geweint 

hatte. Und eh die Freunde fragen konnten, was passiert ist, fing die Schlossherrin an, ganz 

aufgeregt zu erzählen.



„ ________, es tut mir so Leid. Ich hatte mich so auf euch gefreut und für dich zum 

Geburtstag etwas vorbereitet. Ich hatte eine kleine, schöne Kiste mit einem Geschenk für 

dich. Ich war gerade dabei alles hinten auf der Terrasse einzupacken und wollte noch eine 

Geschenkband zum einwickeln holen. In dem kurzen Moment, als ich im Schloss war, hat 

jemand dein Geschenk gestohlen! Ich habe schon alles abgesucht und nichts gefunden. 

Gerade wollte ich anfangen, die Schlossbediensteten zu fragen, da habe ich euch kommen 

sehen. Ich wollte mit Frieda anfangen. Frieda ist unsere Köchin und war gerade hinter dem 

Schloss. Sie muss eigentlich etwas gesehen habe.“

Sofort war den Kindern klar. Augusta brauchte ihre Hilfe. Der Diebstahl musste aufgeklärt 

werden. Ohne zu zögern, liefen sie nach hinten!

Kapitel 2: Die Jagd nach dem Dieb
Hinter dem Schloss, saß die Köchin Frieda auf einem alten 

Stuhl und putzte Rüben. Sie sah die Kinder kommen, 

wischte das scharfe Messer an ihrer Schürze ab und legte 

es vorsichtig zurück in eine Kiste.

„Ob ich etwas gesehen habe? Oh ja. Ich kam gerade mit 

einem neuen Topf aus dem Keller. Der Eingang ist hier um 

die Ecke. Da bemerkte ich, wie sich eine Gestalt mit einer 

Kiste unter dem Arm sich wegschleichen wollte. Er 

versteckte sich da hinten.“ Sie zeigte auf die sehr großen 

Bäume, die nah an der Terrasse standen.
(Nicht vorlesen: Hinweis: Die Bäume bei N 52°14,389', E10° 31,583')

„Ich bin mir ganz sicher. Er war zwischen den ganzen Baumstämmen und versuchte sich 

ganz klein zu machen. Ich hatte so große Angst und bin sofort zurück ins Schloss gelaufen, 

um die Prinzessin zu rufen. Aber die war nicht zu finden. Also bin ich wieder zurück und da 

war auch niemand mehr zu sehen. Darum hab ich dann doch angefangen die Rüben zu 

säubern und wollte der Prinzessin später Bescheid sagen.“

„Lasst uns bei den Bäumen suchen!“, rief Augusta. Vielleicht finden wir einen Hinweis.



(Nicht vorlesen: Abhängig von der Ziffer auf der am Baum gefundenen Scheibe, geht es weiter)

1. „Hmmm...“, sagte Augusta, nachdem sie jetzt schon so lange erfolglos gesucht hatten. 

„Wir haben uns sicher irgendwo geirrt. Lasst uns nochmal zur letzten Stelle zurück gehen 

und genau schauen. Hier kommen wir augenscheinlich nicht weiter.“

2. Die Kinder suchten und suchten. Überall. Sie drehten jeden Stein um. Aber irgendwie 

kamen sie hier nicht weiter. Irgendwo hatten sie wohl einen Fehler gemacht. Sie entschieden 

sich zurück zu gehen und den letzten Hinweis nochmal genau zu untersuchen.

3. Irgendwann. Nach langer Suche. Und nach dem nochmal jeder der Schlossangestellten 

befragt wurde, war auch dem letzten Kind klar, dass sie auf einer falschen Fährte waren. Es 

war wohl am besten, wenn sie nochmal zum letzten Hinweis zurück gingen würden.

4. „Hier finden wir nichts. Lasst uns nochmal zurück gehen und den letzten Hinweis genau 

unter die Lupe nehmen.“, sagte Augusta. Die Kinder stimmten zu. An dieser Stelle waren sie 

wohl wirklich falsch bei ihrer Suche.

5. Die Kinder liefen also wieder den Hügel hoch und in die genau 

andere Richtung. Nach einer kurzen Suche, hatten sie schließlich 

die große Steinvase gefunden. Und ganz in der Nähe befanden 

sich auch die vom Gärtner genannten Bäume.

Anton, der Gehilfe des Gärtners, war gerade dabei den Rasen zu 

mähen. Sofort erzählte Augusta, was passiert war und fragte 

Anton, ob er etwas bemerkt hätte. Dieser musste nicht lange 

überlegen. „Ja, klar habe ich jemanden gesehen.“ Ein junger 

Mann kam hier aus dem Gebüsch raus. Anton deutete auf die 

Sträucher und Bäume, die zwischen der Steinvase und dem Schloss lagen. „Wieso hast Du 

ihn nicht aufgehalten?“, fragte Augusta. „Entschuldigen sie, Prinzessin. Ich konnte doch 

nicht wissen, dass er etwas getan hatte.“, antwortete Anton. Er sagte zu mir, dass er sofort 

das Gelände verlassen werde. Außerdem kenne ich ihn! Er ist ein Stalljunge bei einem 

Bauern drüben in Melverode!“

„Ist dir noch etwas augefallen? Hatte er eine Kiste dabei?“. „Nein!“, antwortete Anton. „Er 



hatte jedoch ganz dreckige Hände. Und noch etwas: Ein Schnürsenkel fehlte an seinem 

Schuh!“. Anton grübelte noch etwas weiter. „Nö, mehr ist mir nicht aufgefallen. Er 

schüttelte noch die ganzen Baumnadeln aus seinen Haaren und seiner Kleidung und 

verschwand dann Richtung Heimat.“

„Gut!“, sagte Augusta und dachte angestrengt nach. „Den Dieb werden wir erwischen. Wir 

wissen ja jetzt, wo er wohnt und müssen nur die Polizei informieren. Aber es sieht so aus, 

dass er sein Diebesgut versteckt hat, um es später zu holen. Irgendwo hier in der Nähe hat er 

es versteckt. Zwischen der Vase und dem Schloss. Offenbar ganz in der Nähe von einem 

Nadelbaum.“
(Hinweis: In dem Gehölz zwischen den beiden Zwischenstationen gibt es nur einen Nadelbaum.

Dort ist mit einem Faden die Stelle markiert, wo die Kiste versteckt ist: N 52°14,373', E10° 31,601')

6. „Wie ihr habt nichts gefunden?“, fragte Augusta. „Das würde ja bedeuten, dass der Dieb 

abhauen konnte. Kommt, lasst uns nochmal ganz genau nachsehen!“

7. Nein, so konnte das nicht weitergehen. Jetzt suchten alle schon so lange und immer noch 

kein vernünftiger Hinweis, wie es weiter gehen sollte. Irgendetwas musste falsch gelaufen 

sein. Sie entschlossen sich, beim letzten bekannten Hinweis nochmal genau nachzusehen.

8. Nach kurzem Suchen, hatten die Kinder einen weiteren 

Hinweis. Vielmehr: ein weiterer Zeuge meldete sich. Eduard, der 

Gärtner des Schlosses, näherte sich der Gruppe. „Darf ich fragen, 

was ihr in meinen Bäumen macht?“, fragte er mit einem leichten 

Schmunzeln. Er war zwar der Gärtner, aber er war natürlich nicht 

böse, dass Kinder in seinen Bäumen herum turnten. Zumal sie ja 

alle offensichtlich Gäste der Prinzessin waren. Sofort wurde er 

befragt. „Ob ich jemanden gesehen habe? Ja! Hier, genau 

zwischen den Bäumen, hatte sich ein Mann versteckt und beobachtete die Terrasse. Er hatte 

eine Kiste unter dem Arm. Ich wollte ihn gerade ansprechen, was er hier macht, als er 

blitzschnell abhaute. Richtung der großen Steinvase. Er war zu schnell für mich. Aber in der 

Richtung, in die er gelaufen ist, arbeitet gerade mein Gehilfe. Den sollten wir vielleicht mal 

fragen.
(Nicht vorlesen: Die Gruppe sollte die offensichtliche Steinvase weiter unten Richtung Oker sehen und los  



laufen. Lasst die Meute erst ein paar Meter Vorsprung und ruft sie dann zurück :))

„STOOOPP!!!“, rief der Gärtner, als die Kinder gerade los rannten! „Ich meinte nicht die 

Steinvase da unten, sondern die Andere!“ Dabei zeigte er in die andere Richtung zu den 

Bäumen und Sträuchern hinter dem Weg. „Auf der anderen Seite dieser Gebüsche. Bei den 

drei Bäumen in der Nähe der Vase arbeitet mein Gehilfe Anton.“ Der sollte euch helfen 

können.
(Hinweis: Die Gruppe kann ruhig länger durch den Park laufen, bis sie die Vase gefunden hat. Dort in der 

Nähe befinden sich drei Bäume dicht beieinander. Die Vase befindet sich bei N 52°14,346', E10° 31,632')

(Hinweis: Abhängig von der Ziffer auf der am Baum gefundenen Scheibe, geht es weiter)

9. Irgendwann dämmerte es allen. Hier an dieser Stelle war so nichts zu finden, kein 

Hinweis und kein weiterer Zeuge, der etwas gesehen haben könnte. Am besten, sie würden 

nochmal den letzten bekannten Hinweis genau anschauen. Vielleicht hatten sie etwas 

übersehen?!

Kapitel 3: Das Finale
Während die Prinzessin die Polizei informierte, machten sich die Kinder auf die Suche nach 

dem Versteck. Als sie den einzigen Nadelbaum gefunden hatten, war die markierte Stelle 

nicht zu übersehen. Und dort lag tatsächlich, im Boden versteckt, die Kiste mit dem 

Geschenk, welches Augusta für das Geburtstagskind vorbereitet hatte! Alle waren glücklich. 

Als kurz darauf auch noch die Nachricht kam, dass die Polizei den Dieb in Melverode 

gefunden hat, war der Tag gerettet. „Und jetzt lasst und spielen!“, rief Augusta ...


