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Jungschi @ Home – Weltreise 1. Stop: Japan 

 
 
Das rote Pferd und der Esel Willi wurden letzte Woche von den Scheichen 
zu einem Wettbewerb herausgefordert. 
Gewinnen sollten diejenigen, die am meisten Länder besuchen können. 
Ihr konntet letztes Mal bereits auf https://jsobra.jemk.ch/jungschihome/ 
abstimmen, in welches Land das Rote Pferd und Willi gehen sollen. Das 
Ergebnis war eindeutig und so sind Willi und das rote Pferd im Land der 
aufgehenden Sonne angekommen. Japan ist für viele Sachen bekannt: 
Höflichkeit, Naturbäder, Schreine, Ninjas und so weiter.  
 
Das rote Pferd und Willi möchten aber den Kaiser von Japan (der Kaiser 
ist wie bei uns der Bundespräsiden ein wichtiger Mann!) einen Besuch 
abstatten. Leider werden sie von seinen Angestellten (Hofbeamten) 
immer wieder abgewimmelt, deshalb brauchen sie eure Hilfe! 
 
Um dem Kaiser beim Zvieri Gesellschaft leisten zu können, müssen sie 
folgenden Bediensteten einen Besuch abstatten: 

 Beamter Katzuhiko (Posten 1, Chrummwisstrasse, Schärer) 
 Hofbeamtin Oriegami (Posten 2, Grubenweg, Schärer) 
 Oberbeamter Sudoiku (Posten 3, Dorfstrasse, Schlatter) 
 Beamtin Ratsuka (Posten 4, Schmiedestrasse, Nejkova / Heusser) 
 Hofbeamter Buchstakira (Posten 5, EMK, Jungschieingang) 
 Beamter Saru (Posten 6, Schreinerei Schlatter, Holzstapel) 

Die Beamten geben euch Buchstaben, wenn ihr die Posten löst. Wenn ihr 
sie hier auf ein Papier der Reihenfolge der Postennummern nach 
aufschreibt, wisst ihr wo der Kaiser mit dem Zvieri ist.  
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Mögliche Lösungen wo sich der Kaiser verstecken könnte: 
 Der Kaiser befindet sich in seinem Zengarten im Dickloo beim Spielplatz 

und beobachtet  
 Seine Mäjestät ruht sich im Schatten des Hortensiengartens direkt 

beim Primarschulhaus Jungwingert aus 
 Kaiser Naruhito empfängt in seinem Hofgarten bei der Neufeldstrasse 

11, Jost 

Spielregeln 

Bei allen Posten (ausser Posten 5 und 6) müsst ihr zum richtigen Haus 
das auf dieser Karte eingezeichnet ist und dort den Briefkasten öffnen. 
Achtet darauf, dass ihr nur den Briefkasten mit dem Namen, der auf der 
ersten Seite angegeben ist, öffnet. In den Briefkästen befindet sich dann 
eine Anleitung, wie es weiter geht.  

Was ihr braucht für dieses Spiel: 
 Die Karte mit den eingezeichneten Posten 
 Die richtigen Namen der Briefkästen zu den Posten 
 Schreibzeug und Notizpapier 
 Handy 

Achtung 

Bei einigen Posten sollt ihr etwas zeigen oder von einem Leiter 
kontrollieren lassen. Am Samstagnachmittag ist auf jeden Fall jemand zu 
Hause und überprüft eure Lösung gerne. 
Natürlich könnt ihr die Rätsel auch später lösen. Es kann einfach sein, 
dass dann bei den einen Posten niemand zu Hause ist. (Der Zvieri bleibt 
sicher bis Montag versteckt  ) 

Sollten während des Spieles Fragen auftauchen oder ihr findet einen 
Posten nicht, könnt ihr Beluga unter der Nummer 079 555 85 31  
anrufen.  
 
Wo geht es für Willi und das Rote Pferd als nächstes hin? Stimme ab 
unter https://jsobra.jemk.ch/jungschihome/ oder direkt auf 
https://forms.gle/RsfPTZsR74awURu8A  
 
Wir wünschen euch viel Spass beim Spielen und freuen uns immer über 
Bilder eurer Japanabenteuer!. 
 
Blick auf – Hilf auf! 


