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LÖSUNGSBLATT 
Auf der Suche nach dem geheimen Code: Eine Webrallye zu Erich Kästner 

 
 

1. Geboren wurde Erich Kästner am 
 

___   ___.   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___       ___   ___   ___   ___ .  
①            ⑫                   ⑤       ⑥ 
 

2. Erich Kästner findet seinen linken Handschuh unterm 

___   ___   ___   ___. 

 ⑩ 

3. Die richtige Antwort auf Frage 8 aus dem Wissenstest zu Erich Kästner auf GEOlino.de lautet:   

___   ___   ___   ___       ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___        
    ⑨ 

4. Courage ist ein anderes Wort für  ___   ___   ___. 

 

5. Zwei Bücher von Erich Kästner wurden  ___   ___   ___   ___   Mal verfilmt.  
                       ⑧ 

Eines der beiden Bücher war 

___   ___   ___       ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
         ⑦            ⑭ 

 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___. 
 
 

6. ___   ___   ___   ___ bekommt Kästners Freundin Friedel ein Baby. Erich freut sich über 
      JAHRESZAHL ②  ④ 

 

seinen       ___   ___   ___   ___. 
           ⑬        ⑪ 

7. Im Erich-Kästner-Zimmer befinden sich etwa 500 internationale Erstausgaben des Autors  

in  ___   ___  Sprachen. 
     ③
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Du hast alle Fragen beantwortet? Dann kannst du jetzt den Code ermitteln, mit dem sich der Safe in 

der Internationalen Jugendbibliothek öffnen lässt. Der Code besteht aus acht Zahlen, die du hier aus 

deinen Antworten überträgst. Die letzte Zahl geben wir vor:  

Der Zahlencode: 

___   ___   ___   ___   ___   ___    _7_    _4_  

①      ②      ③         ④         ⑤      ⑥ 

Kleiner Tipp: Es könnte sein, dass dir diese Zahlenfolge bereits aus der Webrallye bekannt ist …       

Du bist dir nicht ganz sicher, ob das die richtigen Zahlen sind, um unseren Safe zu öffnen und endlich 

an den Schlüssel fürs Erich-Kästner-Zimmer zu gelangen?  

Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit: Der Safe öffnet sich auch durch Gesichtserkennung einer 

bestimmten Person. Wer das ist, findest du ebenfalls durch einzelne Buchstaben aus deinen 

Antworten heraus. Los geht’s! 

 

Die gesuchte Person heißt: 

 

___   ___   ___   ___   ___       _G_   ___   ___   ___ 

⑦        ⑧         ⑨        ⑩          ⑪        ⑫         ⑬       ⑭ 

Kleiner Tipp: Diese Person kennst du vielleicht auch schon aus der Webrallye. 

 

Jetzt müssen die Antworten nur noch zu uns. Aber halt: Der Safe funktioniert ja über 

Gesichtserkennung. 

Das heißt, der Name dieser Person hilft uns nicht weiter. Wir brauchen ein Bild! 

Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt: Du kannst diese Person selbst zeichnen oder malen 

oder auch ein Bild von ihr aus dem Internet ausdrucken und eine Collage gestalten. Hauptsache, das 

Gesicht ist gut zu erkennen. Dann hilft nur noch Daumen drücken, dass entweder der Zahlencode 

oder die Gesichtserkennung funktioniert. 

Sende deine Lösungen bitte per E-Mail an programm@ijb.de 

Die gelungensten Bilder veröffentlichen wir auf unserem Blog unter www.ijbib.wordpress.com 

Dort erfährst du auch, ob wir den Schlüssel zum Erich-Kästner-Zimmer endlich wiedergefunden 

haben! 

 

 

 

 


