
DUCKTRAIL 

 
 

 

Die Entenfüsse zeigen dir ab und zu in welche Richtung es geht.  
StU= Es steht in euren Unterlagen wie es weiter geht. 

= Infos sind beim Posten vorhanden, löse die Rätsel etc. um den 
nächsten Posten zu finden. 
 

Startinfo StU Eine verfressene Ente ist gestern Nacht von 
Bauer Peter abgehauen. Helft mir die Ente zu 
finden. Wenige Entenabdrücke vom 
Haupteingang des Schulhauses Grünau ist der 
Start (Dort wo zwei verschiedene Entenabdrücke 
zu sehen sind). 

1 StU Dreh dich um und klettere auf das grosse Ding. 
Schau den Luzerner Hausberg an, dreh dich ein 
Viertel nach rechts. Siehst du das abgestorbene 
Holz? Suche dort. 

2 
 

Befolge den Hinweis der Ente! 

3 
 

Leider hat die Ente dich gesehen und ist weiter 
geflogen. 
Vervollständige das komische Wort. 

4 
 

Begib dich auf Entenhöhe. Die verschiedenen 
Buchstaben ergeben ein Wort. Dies ist deine 
nächste Station. Tipp: Es verschafft dir Überblick.  

5 
 

Such die grün markierte Ritze! Schau der Ritze 
nach, da siehst du ein weisses Ding. Dies ist dein 
nächstes Ziel. Achtung beim Runterwatscheln. 

6 StU Watschle von hier in Richtung Süd-West, bis es 
gefährlich wird. Schau dich dort um und gehe an 
den fünf Zebras vorbei. In der Nähe findest du 
den Ruheplatz eines Königs, welcher auf seine 



Prinzessin wartet. Zum Teil plätschert es ganz 
leise dabei, so dass man am liebsten bequem 
einschlafen möchte. 

7 StU Stehe parallel vom König, keine Angst du musst 
ihn nicht küssen und schaue in die schlafende 
Sonne. Gehe jetzt dahin, watschle 16 Treppen 
hoch und schau dich um. 

8 
 

Befolge den Hinweis.  
 

9 
 

Die Ente hat dir eine Nachricht im Glas 
geschrieben, lies diese und befolge sie. Wenn du 
dort angekommen bist, lies den Posten 10 in den 
StU. 

10 StU Von dort gehst du mit Entensprüngen sieben 
Schritte in eine Richtung. Wenn du der  
Ente richtig gefolgt bist, siehst du ein blühendes 
Haus. Irgendwo dort hat dir die Ente einen 
Hinweis hinterlassen. 

11 
 

Beachte den Hinweis beim Posten 11 

12 StU Die Ente hat das Bad bereits genommen. Folge 
den Entenfüssen bis zu einer Schatztruhe und 
beachte die Hinweise und Spuren die dir die Ente 
hinterlassen hat. 

13 StU Überquere das Zebra. Während du die Schlange 
hinunter gehst, geniesse die schöne Aussicht 
über Neuenkirch. Du spazierst bis zum nächsten 
Zebra und überquerst auch dieses. In dieser 
Umgebung suchst du eine Halle mit acht Säulen. 

14 
 

Befolge den Hinweis in der Halle. 
 

15 StU Wenn du bei den grossen Weihnachtsbäumen 
bist, folge den Entenabdrücken.  

16 
 

Glückwunsch du hast die Ente von Bauer Peter 
gefangen. Bauer Peter dankt dir von Herzen und 
ist froh, dass die Ente wieder bei ihm im 
Ententeich schwimmt.  

Schluss  Wir hoffen es hat dir Spass gemacht!!! 

Die Ducktrailcrew  
 


