
 

Eine spannende Schatzsuche als Osterferienabschluss,  

ein Angebot des Traunsteiner Jugendbeirates in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff. 

 

 

Für diese Schatzsuche im Geocaching-Format, die sich die Dreiohrhasen 

ausgedacht haben, braucht ihr ein Smartphone mit aktivierter Standort-

Funktion, um eure eigene Position auf der Karte in Google Maps sichtbar zu 

machen und zu wissen, wie nahe ihr schon an dem gesuchten Punkt seid. Die Koordinatenzahlen 

werden in dieser Form eingegeben: xx.xxxxxx,xx.xxxxxx. 

 

Startpunkt ist die Haslacher-Kirche, die älteste in Traunstein.  

Von hier aus, Richtung Wartberghöhe (Vorsicht bei der Straßenüberquerung!), auf 

der rechten Seite und ziemlich am Anfang der schmalen und steilen Einbahnstraße, 

findet man eine kleine Kapelle.  

Gibt man bei Google Maps diese Koordinaten 47.861006,12.629965 ein, kann man 

schon prüfen wie genau der Koordinatenpunkt angezeigt wird und die eigene 

Bewegung auf der Karte mitverfolgen.  

Die 8 römischen Buchstaben, die in einer Steinplatte am Boden 

eingemeißelt sind, stellen das Entstehungsjahr der Kapelle dar. Wenn ihr 

das Jahr in unser Zahlensystem umschreiben könnt, dann braucht ihr die 

untere Erklärung nicht mehr lesen und könnt direkt mit dem ersten Rätsel beginnen. 

Hinweis: 

Auch wenn das Römische Zahlensystem schon vor vielen Jahrhunderten an Wichtigkeit verloren hat, lohnt sich 

das Üben der Römische Zahlen, denn auch außerhalb der Mathematik findet es heute noch Verwendung: In 

Büchern werden Kapitel mit Römischen Ziffern nummeriert, manche Uhren besitzen ein Römisches Ziffernblatt und 

berühmte Menschen, die den gleichen Namen tragen, werden so gekennzeichnet (Napoleon I, II, III, Ludwig XIV, Pius 

II, Benedikt XVI…). 

Das Römische Zahlensystem kommt mit nur 7 Buchstaben aus:  I=1, V =5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1.000 

Wichtige Regeln! 

 Die Null hat in diesem System kein Zeichen.  

 Die größeren Zahlzeichen werden zuerst geschrieben: M für eintausend, D bedeutet fünfhundert,  
C steht für einhundert, L bedeutet Fünfzig, X das ist zehn, V ist fünf, I steht für eins   

 Es folgen maximal drei gleiche Ziffern aufeinander XXX=30 oder III  aber 4 wird IV geschrieben 

 40 wird XL geschrieben, also 10(X) von 50(L) abgezogen). 

 Steht ein nächstkleineres Zahlzeichen vor einem größerem, wird subtrahiert/abgezogen:  
CM=900 (100 von 1000 abgezogen) aber MC=1.100  

Beispiele:1980 schreibt sich MCMLXXX und 2012, MMXII. 

 

 

 

 

1. Rätsel 

Wenn ihr es schafft, die Römischen Zahlen in den untenstehenden Koordinaten in unser 

(arabisches) Zahlensystem umzuwandeln, dann wird das Herausfinden der nächsten Station ein 

leichtes Spiel sein: 

Spickzettel Römische Zahlen 

1      2      3      4      5      6       7        8        9     10    40    50   1 00    500   1000 

I     II    III   IV     V     VI    VII    VIII   IX    X     XL     L      C        D        M 

 



47.86[MMM][DCC][IV], 12.634[CM][XL] 

Wie die Kapelle zu ihrem Namen kam 

Früher hatte Traunstein noch keinen Friedhof, Haslach ist also die ältere Pfarrei und so wurden die 

Verstorbenen über die Wartberghöhe zum Haslacher Friedhof überführt. Am höchsten Punkt des 

anstrengenden Weges steht eine Kapelle und in der Mitte ein Sockel, auf dem der Sarg abgestellt 

werden konnte. 

Eines Sommers, suchten drei Männer Schutz vor einem Unwetter und wurden von einem Blitz 

erschlagen. Daher kommt der Name dieser sehr alten Kapelle.  

 

Um zurück auf den Fußweg zu gelangen, muss man wieder vorsichtig die schmale Einbahnstraße 

überqueren. Hier angekommen, dreht euch bitte kurz um und überprüft ob ihr richtig seid, 

folgendes Bild sollte man sehen. 

 

 

 

 

 

 

2. Rätsel 

Ihr habt das Ziel erreicht?  

Für die nächsten Koordinaten, solltet ihr nach einem silbernen Schild mit dem 

Traunsteiner Wappen suchen. Da drauf findet ihr das Jahr in dem das Unglück 

passierte, das dieser Kapelle ihren Namen gab. 

Addiere die ersten zwei Zahlen und ergänze damit folgende Koordinaten: 

47.8634_4, 12.64032_ 

Habt ihr die fehlenden Zahlen eingesetzt und die Koordinaten auf Google maps eingegeben, dann 

los zum nächsten Cache! 

Achtung: Nach dem Bahnübergang rechts abbiegen und den Fußweg entlang der Bahn gehen. 

3. Versteckte Schätze 

Hier könnt Ihr nun nach den Schätzen suchen. 

Eine Bitte: Jeder darf nur eine Tüte aus der Schatzkiste nehmen. Die „Dreiohrhasen“ sehen euch 

und wünschen sich, dass alle Schatzsucher Geschenke erhalten . 

Noch ein Versteck 

Wenn hier nichts mehr zu finden ist, dann geht so weit Richtung Südosten, dass ihr die Traun mit 

der Fußgängerbrücke und dem Schwimmbad seht. Hier entdeckt ihr noch ein paar versteckte 

Leckereien. 

 

Sonderrätsel 

Für die ganz Fleißigen haben sich die Dreiohrhasen noch eine Aufgabe ausgedacht. Erfolgreiche 

Schatzsucher können dabei einen kleinen Gutschein gewinnen. Und los … 

Macht euch wieder auf den Weg mit dem Ziel, ans andere Ufer des Gewässers zu gelangen.  

 



 

 

Wenn ihr diesen Platz an eurer rechten Seite sieht, dann stimmt 

die    Richtung 

 

 

Damit verlässt man den Platz der nach einer Traunsteiner Brauerei- Familie genannt ist… 

Ab hier geht es etwas steil ab, die Stufen sind breiter als eine normale Treppe und man folgt einer 

Linkskurve. Unten angekommen, sollte man nach Wasser und einem „Bogen“ suchen, der euch 

dabei hilft die Traun und die B306 zu überqueren. 

Falls ihr nicht unter Höhenangst leidet, nehmt zwei Bilder von oben auf, sonst reichen auch eins 

am Anfang und eins am Ende des „Bogens“. 

Die letzte Aufgabe ist, den versteckten Geocache (diese kleine Dose)   

zu finden und ein Bild davon zu machen.   

Ihr könnt ihn nach der Überquerung des „Bogens“ beim Eingangstor 

finden, am Zaun des Geländes, wo an einem Turm, jede/r Spiderman-und Frau in Traunstein 

trainieren kann.  

 

 

 

Achtung: Den Cache nur fotografieren und dort lassen!!! 

Wenn ihr uns die drei Bilder (zwei Bilder vom Bogen, ein Bild vom Geocache) per E-Mail 

schickt, bekommt ihr eine Einladung zur Abholung des erkämpften Gutscheins. 

Bilder mit Namen an: jugendtreff@stadt-traunstein.de 

 

 

 

 

Eure  
Dreiohr- 
Hasen 

mailto:jugendtreff@stadt-traunstein.de

