
”Ein geheimnisvoller Brief” ist eine kulturelle Veranstaltung der Quartiersarbeit
’Leben und Wohnen im Viertel am Wall’.

Idee: Jens Heuwinkel/Sauresani und Carolin Kulesa/Quartiersmanagerin.
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Antwortkarte

Hier bitte die Lösung eintragen
und an dem Ort einwerfen.

Die Lösung ist:

Name _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Strasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ort _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Absender:

32657 Lemgo | Echternstr. 126
Telefon 05261 77071-95
Mobil 0151 52557201
Mail: carolin.kulesa@viertelamwall.de
Web: www.viertelamwall.de
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Unser Spielrevier

32657 Lemgo | Echternstr. 126

Telefon 05261 77071-95
Mobil 0151 52557201

Mail:
carolin.kulesa@viertelamwall.de

Web:
www.viertelamwall.de

Sprechzeiten:
Mi 15 - 17 Uhr, Fr 11 - 13 Uhr

VORWORT

Liebe Bewohner*innen des Viertel am Wall,
Liebe interessierte Bürger*innen aus Lemgo,

außergewöhnliche Situationen schaffen neue Möglichkeiten kreativ zu
werden!

Jens Heuwinkel vom Sauresani-Theater und ich, Quartiersmanagerin
Carolin Kulesa, haben uns in der letzten Zeit zusammen gesetzt, um
für Sie ein kleines kulturelles Programm zu entwickeln. Theater passiert
im Kopf und wir haben ein ganz besonderes Theaterstück für Sie
kreiert.

Wir möchten Ihnen mit der Geschichte ,,Ein geheimnisvoller Brief - Die
Geschichte einer Liebe‘‘ ein Kulturerlebnis in Zeiten der Corona-Pande-
mie ermöglichen, ohne dass man dafür andere Menschen treffen muss.
Mal wieder mit einem Ziel nach draußen gehen, über etwas anderes
nachdenken, die Gehirnzellen in Schwung bringen und einfach Spaß
am Rätseln und Geschichten haben! Vielleicht lernen Sie sogar einen
tollen Zaubertrick …. Was genau ich meine? Sie werden es auf den
folgenden Seiten selber herausfinden müssen.

Eins ist uns besonders wichtig: Der Spaß an der Sache! Es geht nicht
um richtig oder falsch – erleben Sie die Geschichte! Nach Spielen des
Rätsels haben Sie die Möglichkeit, die hinten angehängte ,,Postkarte‘‘
zu dem Zielort zu bringen – unter allen eingeworfenen Karten werden
auch noch ein paar tolle Überraschungen verlost.

Seien auch Sie kreativ und lassen sich auf diese spannende Geschichte
ein …

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,

Carolin Kulesa



OObbaacchhtt!!!!!!!!  NNiicchhtt  wweeiitteerrbblläätttteerrnn!!  LLeesseenn  SSiiee  bbiittttee  eerrsstt  ddiiee  EEiinnlleeiittuunngg..

Ein geheimnisvoller Brief.
Die Geschichte einer Liebe

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Ihnen eine Geschichte erzählen. Unsere Geschichte wird ein wenig 
lebendiger sein, als aufgeschriebene Geschichten bisher waren. Diese Geschichte ist
ersponnen. Ähnlichkeiten mit Handlungen, Orten oder Personen sind rein zufällig
und nicht beabsichtigt.

Wir möchten Sie auf eine besondere Weise daran teilhaben und die Geschichte
miterleben lassen. Es ist wie ein Spiel.

Wir kommen  immer wieder an Punkte, an denen es nicht mehr weiter geht. 
Hier sind Sie gefragt!

Wenn Sie wissen möchten, wie es weiter geht, müssen sie kleine Rätsel lösen. 
Da unsere Geschichte für alle Altersgruppen gedacht ist, gibt es schwierige und
leichte Rätsel. Damit aber alle eine Chance haben, Lösungen zu finden, können Sie
auf die „Jokerseite“(vorletzte Seite) in diesem Heftchen zurückgreifen. Diese gibt
Tipps zur Lösung der Rätsel. Um Ihre Erfolge zu kontrollieren, gibt es hinter jeder
Aufgabe zwei Kästchen. 
Das grüne gilt für „selbstgelöst“, das rote für „wär ich nicht drauf gekommen“.
Wenn Sie eine Aufgabe gelöst haben, gehen Sie weiter zur nächsten. Sie bestimmen
selbst, ob sie Aufgaben überspringen wollen. Bitte blättern Sie nicht wahllos vor,
Sie nehmen sich den Spaß und die Überraschung.

Sie können die Geschichte allein oder mit der Familie durchspielen. Manchmal sehen
vier Augen mehr als zwei.

Als Hilfsmittel sollten sie folgendes zur Hand haben: Einen Stift. Papier.

Unsere Geschichte spielt in Lemgo im Viertel am Wall. Das heißt Irgendwann müssen
Sie Ihr Haus verlassen und  einen kleinen Spaziergang  machen, um weitere Lösungs-
teile zu finden. Sollte nach Strassennamen gesucht werden, so befinden sich diese im
Viertel.

UUnndd  jjeettzztt  vviieell  SSppaaßß..

Ein geheimnisvoller Brief

An einem regnerischen Morgen klappert es in Ihrem Briefkasten. Darin
liegt ein einzelner Umschlag. Er ist gepolstert und ein wenig dicker, als
würde er mehr als nur ein Blatt Papier enthalten. Seltsam. Es lässt sich
kein Absender auf dem Umschlag entdecken. Die Briefmarken deuten da-
rauf hin, das der Brief in Amerika abgesendet wurde. 

Wer schreibt Ihnen einen Brief aus der USA? Sie öffnen den Umschlag vor-
sichtig. Heraus fällt ein Stück Papier, ein Foto und ein Tagebuch. Es ist kein
Anschreiben dabei. Ist der Brief wirklich an Sie gerichtet? Sie schauen auf
den Umschlag, um zu prüfen, ob Sie der Adressat sind, aber der Regen hat
die Tinte verwaschen. 

Nun, vielleicht können die herausgefallenen Dinge weiterhelfen?
Ein mit einem Zahlenschloss versiegeltes Tagebuch, das Foto einer Frau
und ein Stück eines selbstgemachten Kreuzworträtsels. Aber kein Hinweis
auf Absender oder Adressaten.

Tagebücher enthalten persönliche Dinge. Auf dem Buch ist die Initialie ”V”
eingeprägt. Vielleicht ist es ein Gruß einer verflossenen Liebe? Aber das
Zahlenschloss des Tagebuches möchten Sie nicht aufbrechen. Sie nehmen
die anderen Dinge zur Hand. Zuerst das Kreuzworträtsel:
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1. Das Kreuzworträtsel zieht Ihre Aufmerksamkeit wie magisch auf sich.

Ein selbstgemachtes Rätsel? Vielleicht hilft es bei der Suche nach dem
Adressaten. Neugierig beginnen Sie die Aufgaben zu lösen.
Wenn sie das Lösungswort gefunden haben, wird es Zeit zur nächsten
Aufgabe zu wechseln. (Das Lösungswort ist ein Hinweis für später)

1. Adler
2. Fluss in Lemgo
3. Komponist
4. Parkanlage in Lemgo
5. Code
6. Anregende Frucht
7. Transporthilfe
8. Gefühl
9. In Ordnung
10. Teil der Musik
11. Wasservogel

12. Gewässer
13. Magie
14. Grünbewuchs
15. geometrische Figur
16. Ruhestätte
17. Abbild
18. Milchprodukt
19. Ort Instrumente zu lernen
20. Planet
21. Streichinstrument

2. Was könnte das Foto für eine Bedeutung haben? 

Führt es Sie auf die Spur des Adressaten? Die Frau auf dem Bild ist Ihnen
nicht bekannt, auf der Rückseite des Bildes sind seltsame Schriftzeichen
zu entdecken.

Könnte das ein Hinweis sein? 
Entziffern Sie die seltsamen Zeichen.
Wenn sie erkannt haben, was auf dem Foto stand, machen Sie sich bereit
für einen kleinen Ausflug. Wir gehen an diesen Ort.

3. Vielleicht weiß der Fotograf von wem das Bild ist, 

das Sie gefunden haben. Sie machen sich auf zum Fotostudio. Als Sie
eintreffen, stellen Sie fest, dass das Studio schon lange geschlossen
hat. Aber im Fenster hängt noch ein Plakat und sie können darauf Bilder
erkennen. Eines davon passt nicht zu den anderen.  

Suchen sie das nicht passende Motiv in der Umgebung. 

4. Wenn Sie den Ort gefunden haben,

wo das Motiv aufgenommen wurde, erkennen Sie eine Initialie wieder. 
Sie ist mit einer weiteren kombiniert. Notieren Sie sich beide.

+

5. Manchmal können Buchstaben auch Hinweise sein. 

Zum Beispiel auf eine Blickrichtung. Auf der Wand finden Sie welche.
Sie finden Zahlen. Spasseshalber versuchen Sie die Zahlen auf dem
Schloss des Tagebuches. Tragen Sie hier bitte die Zahlen ein.

Fotostudio Graugans, Herforder. Str.2, Lemgo
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6. Lauten die Zahlen 014? 

Wenn nicht, markieren Sie bitte das Feld „wär ich nicht drauf gekommen“
und spielen weiter. 
Das Buch lässt sich mit dem Code 014 öffnen und Sie beginnen zu lesen:

HHeeuuttee  ssaahh  iicchh  iihhnn  ddaass  eerrssttee  MMaall  iinn  ddeerr  SScchhuullee..  NNiicchhtt  iinn  
ddeerr  rriicchhttiiggeennSScchhuullee,,  nneeiinn  ddaa,,  wwoo  iicchh  GGeeiiggee  
lleerrnnee..  EErr  iisstt  aauucchh  TTeeiill  uunnsseerreess  
OOrrcchheesstteerrss  uunndd  ssppiieelltt  ddiiee  TTrriiaannggeell..  
WWiiee  eelleeggaanntt  eerr  sseeiinn  IInnssttrruummeenntt  
hhäälltt..  AAbb  jjeettzztt  vveerrsscchhlleeiieerree  
iicchh  mmeeiinnee  wwiicchhttiiggsstteenn  
WWoorrttee..  MMeeiinn  VVaatteerr  ssoollll  ddaavvoonn  
nniicchhttss  wwiisssseenn..  DDeerr  rraasstteett  iimmmmeerr  
ssoo  aauuss..  IIcchh  ggllaauubb,,  hhiicc  nniibb  lliirrvveeeettbb..  
UUnndd  wwiiee  eerr  mmiicchh  iimmmmeerr  aannsscchhaauutt..  
IIcchh  wweeiißß,,  mmhhii  hheeggtt  ssee  uueennaagg  ssoo..

7. Na, Haben Sie schon heraus gefunden, was mit V. los ist? 

Wenn ja, wird es Zeit, die Schule zu finden. Vielleicht lassen sich dann

auch die Namen der Liebenden heraus bekommen. Wo ist die Schule?

Gehen Sie auf den Schulhof. 

(Bitte außerhalb der Schulzeiten, 
Schulzeit an den Wochentagen von 8 bis 13 Uhr)

8. Sie haben die Schule gefunden und blättern weiter im Tagebuch:

MMeeiinn  HHeerrzz  llaacchhtt  uunndd  wweeiinntt..  HHeeuuttee  wwaarr  ddeerr  lleettzzttee  TTaagg  uunnsseerreess
OOrrcchheesstteerrss..  IIcchh  hhaabbee  eess  nniiee  ggeesscchhaafffftt  iihhnn  aannzzuusspprreecchheenn,,
oobbwwoohhll  eerr  mmiicchh  iimmmmeerr  ssoo  lliieebb  aannllääcchheelltt..  WWeerr  wweeiißß,,  oobb  wwiirr  uunnss
jjeemmaallss  wwiieeddeerr  sseehheenn..  WWeenniiggsstteennss  hhaabbeenn  wwiirr  uunnsseerree  NNaammeenn  aauuff
ddeerr  bbllaauueenn  TTaaffeell  aauuff  ddeemm  HHooff  vveerreewwiiggeenn  kköönnnneenn..  DDaammiitt  iicchh  iihhnn
nniiee  vveerrggeessssee,,  hhaabbee  iicchh  eeiinnee  ZZeeiicchhnnuunngg  aannggeeffeerrttiiggtt,,  iinnssppiirriieerrtt  vvoomm
WWaannddbbiilldd..  
Finden Sie den Namen des heimlichen Geliebten und unserer Tagebuch-
autorin? Die Initialien von Beiden haben Sie ja schon.

_ _ _ _ _ _ & _ _ _ _ _ _ _ _ _
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9. Wenn Sie die Zeichnung richtig interpretiert haben, 

haben Sie die Namen von Valentina und Rouven gefunden. Sie blättern
weiter im Tagebuch.

IIcchh  lliieebbee  RRäättsseell..  MMaanncchhmmaall  bbaauuee  iicchh  mmiirr  sseellbbeerr  wweellcchhee  zzuu--
ssaammmmeenn..  UUnndd  wweerr
hhäättttee  ggeeddaacchhtt,,  ddaassss
eeiinn  ZZaauubbeerrttrriicckk  uunnss
eeiinnmmaall  zzuussaammmmeenn
bbrriinnggeenn  kköönnnntteenn..  
VVoorr  kkuurrzzeemm  ttrraaffeenn
wwiirr  uunnss  dduurrcchh
ZZuuffaallll  uunndd  iicchh
zzeeiiggttee  iihhmm  vvoolllleerr  SSttoollzz  eeiinneemm  mmeeiinneerr  nneeuueesstteenn  TTrriicckkss..  
EErr  mmuussssttee  eeiinnee  KKaarrttee  zziieehheenn  uunndd  ssiiee  ssiicchh  mmeerrkkeenn..  DDaannnn  ggaabb  eerr
mmiirr  ddiiee  KKaarrttee  zzuurruü̈cckk..  IIcchh  sstteecckkttee  ssiiee  iinn  ddeenn  KKaarrtteennssttaappeell  uunndd
eerr  dduurrffttee  mmiisscchheenn..  IIcchh  kkoonnnnttee  iihhmm  nnaacchh  ddeemm  MMiisscchheenn  ggeennaauu
sseeiinnee  KKaarrttee  nneennnneenn.. Können Sie es auch?

10. Wir machen noch einen Test. 

Finden Sie die ge-
wählte Karte? Wenn ja,
dürfen Sie weiter zur
nächsten Aufgabe.
Wenn nein, dürfen Sie
die Zauberkünstlerin
bewundern und ein
Kreuz in das rote Käst-
chen machen. Und
dann weiter.

11. Entschlü� sseln Sie die Treffpunkte? 

WWiirr  ssiinndd  zzuussaammmmeenn..  EErr  iisstt  ssoo  wwuunnddeerrbbaarr..  NNiieemmaanndd  ddaarrff  wwiisssseenn,,
ddaass  wwiirr  uunnss  ttrreeffffeenn..  DDeesshhaallbb  vveerraabbrreeddeenn  wwiirr  uunnss  hheeiimmlliicchh  aann
vveerrsscchhiieeddeenneenn  OOrrtteenn  iimm  VViieerrtteell..  DDaammiitt  uunnss  nniieemmaanndd  aauuff  ddiiee
SScchhlliicchhee  kkoommmmtt,,  sseennddeenn  wwiirr  uunnss  ddiiee  TTrreeffffppuunnkkttee  iimm  VViieerrtteell
vveerrsscchhlluü̈sssseelltt..

Lösung:
A. Qvdlfxftf (minus1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
B. Tulpenbeet (oder so) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C. RFTRSA-NTZZ-SLI _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _

12. Wie lautet der Nachname Valentinas? 

UUnnsseerree  LLiieebbee  hhaatt  kkeeiinnee  ZZuukkuunnfftt..  EEss  iisstt  ssoo  ttrraauurriigg..  IIcchh  aarrbbeeiittee
mmiittttlleerrwweeiillee  iimm  FFoottoollaaddeenn  mmeeiinneess  VVaatteerrss  aamm  JJoohhaannnniissttoorrwwaallll..
RRoouuvveenn  iisstt  zzuumm  ssttuuddiieerreenn  nnaacchh  MMuü̈nncchheenn  ggeezzooggeenn..  EErr  wwiillll
AArrcchhiitteekktt  wweerrddeenn.
Der Nachname ist Ihnen schon begegnet.  _ _ _ _ _ _ _ _

13. WWiirr  hhaabbeenn  vveerrssuucchhtt  uunnss  zzuu  sscchhrreeiibbeenn,,  ddeenn  KKoonnttaakktt  zzuu  hhaall--
tteenn,,  aabbeerr  mmeeiinn  VVaatteerr  uü̈bbeerrwwaacchhtt  mmiicchh  aauuff  SScchhrriitttt  uunndd  TTrriitttt..
AAhhnntt  eerr  eettwwaass??  IIcchh  mmuussss  hhiieerr  rraauuss..  IIcchh  hhaallttee  ddaass  nniicchhtt
mmeehhrr  aauuss..  GGeesstteerrnn  kkaamm  eeiinn  BBrriieeff  aauuss  NNeeww  YYoorrkk..  IIcchh  kköönnnnttee
ddoorrtt  bbeeii  eeiinneemm  MMaaggaazziinn  aallss  FFoottooggrraaffiinn  aannffaannggeenn..  AAbbeerr  ddaannnn  sseehhee
iicchh  RRoouuvveenn  nniiee  wwiieeddeerr..  IIcchh  bbiinn  vveerrzzwweeiiffeelltt..
……....    IIrrggeennddwwaannnn  mmuussss  ddiieesseess  HHiinn  uunndd  HHeerr  eeiinn  EEnnddee  hhaabbeenn..  IIcchh
ggeehhee  nnaacchh  NNeeww  YYoorrkk..  GGoooodd  BByyee  RRoouuvveenn!!!!!!
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IIcchh  hhaabbee  jjeettzztt  sseeiinnee  AAddrreessssee..  HHeeuuttee  sseennddee  iicchh  DDiirr,,  oohh  GGeelliieebb--
tteerr,,  ddiieesseess  TTaaggeebbuucchh  aallss  ZZeeiicchheenn  mmeeiinneerr  SSeehhnnssuucchhtt..  
DDuu  wweeiißßtt,,  wwoo  DDuu  mmiicchh  ffiinnddeesstt!!

Adresse:
Name NRNOAUMVPEMNA K
Strasse 538 20 5 18 14 19 20 18 ABF
Ort CBFEG 12 5 13 7 15

16. Sie dÜ�rfen dieses Rätselbuch behalten. 

Bitte schneiden Sie die anhängende Karte aus und werfen Sie sie mit
Ihrem Absender versehen in den Briefkasten des Hauses mit Rouvens
Adresse. Sollte das letzte Rätsel zu schwer sein, werfen Sie die Karte in
den Briefkasten von Lemgo Marketing in der Kramer Str. 1, das ist zwar
nicht die Lösung, aber Sie nehmen trotzdem an der Verlosung teil ;-)
Einwurfschlusss ist Montag der 08. Juni 2020.

ALLE Einsender nehmen automatisch an einer kleinen Verlosung teil.
Es gibt ein paar hü�bsche Preise zu gewinnen. 

Die Verlosung findet am Dienstag den 09. Juni 2020 statt. 
Die Gewinner werden benachrichtigt.

Hinweis: Um die Antwortkarten einzuwerfen, müssen die Gebäude nicht
betreten werden. Schauen sie sich aufmerksam den Eingangsbereich an!

14. Ein spätere Eintrag lautet:

Icchh  wwuü̈rrddee  iihhnn  ggeerrnnee  wwiieeddeerr  sseehheenn..  VVoorr  kkuurrzzeemm  hhöörrttee  iicchh  vvoonn
eeiinneerr  FFrreeuunnddiinn,,  ddaassss  eerr  aallss  AArrcchhiitteekktt  iinn  LLeemmggoo  nnoocchh  llaannggee
ggeeaarrbbeeiitteett  hhaatt..
EErr  ssoollll  ssooggaarr  ggeessaaggtt  hhaabbeenn,,  eerr  hhaabbee  uunnss  eeiinneenn  bbeessoonnddeerreenn  PPllaattzz
ggeebbaauutt  uunndd  uunnsseerree  LLiieebbee  iinn  SSkkuullppttuurreenn  vveerreewwiiggtt..  SSiicchhttbbaarr  ffuü̈rr
aallllee,,  uunnssiicchhttbbaarr  ffuü̈rr  ddiiee  UUnneeiinnggeewweeiihhtteenn..  MMeeiinnee  FFrreeuunnddiinn  ssaannddttee
mmiirr  SSkkiizzzzeenn  ddeerr  SSkkuullppttuurreenn..

Finden Sie den Name der Straße:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Gesponsert durch: 

Unterstützt durch: 

14 15

Eine kleine Hilfe, wenn gar nichts mehr weitergeht. Ich habe das Rätsel mitgemacht und möchte einen der schönen Preise
gewinnen.

Name: 

Anschrift:

Telefonnr.:

E-Mail:

Ja, ich möchte zukünftig über die Aktivtäten der Quatiersarbeit    
informiert werden. Benutzen Sie dazu bitte meine E-Mail Adresse.

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse
benötigen wir, um sie über einen möglichen Gewinn zu informieren.
Die Daten der Karten werden nach der Verlosung vernichtet. 

Fußpflege Zander


