Die geheimnisvolle Kiste
Name

Gruppe

Datum

Hinweis: Dieses Arbeitsblatt gilt es, in Gruppenarbeit zu bearbeiten.

1. Aufgabe
Welche Gegenstände hat euch der Leiter des Camps zum Tausch überlassen?
Name

Menge

Wie würdet ihr die Gegenstände untereinander aufteilen, damit jeder ungefähr über den
gleichen Wert verfügt? Vervollständigt die Tabelle.
Name

Erhält folgende Gegenstände

2. Aufgabe
Die nachfolgende Einkaufsliste zeigt euch, welche Lebensmittel ihr benötigt. Bestimmt
welches Gut ihr den Dorfbewohnern zum Tausch anbieten möchtet und in welcher Menge.

4 Eier
Ein Brot

Zwei Packungen Müsli
4 x Brotaufstrich

3 Liter Hafermilch
10 Liter Wasser

Haltet hier eure Überlegungen fest:
Lebensmittel und Menge

Tauschgut

Menge

Rätsel 1
Hinweis für die Lehrerin: Diese Aufgabe befindet sich in einem verschlossenen Briefumschlag
und darf erst gelöst werden, wenn das Arbeitsblatt vollständig bearbeitet wurde. Bitte das
Rätsel ausschneiden und den Umschlag mit einem Hinweis versehen, welcher die Information
den Schülerinnen mitteilt.
Auf der Rückseite der im Rätsel aufgeführten Gegenstände müssen die Zahlen des
Zahlencodes angebracht werden.

Wie ihr sehen könnt, befindet sich in dieser Kiste eine weitere verschlossene Kiste. Diese
könnte euch einen weiteren Hinweis auf den Aufenthaltsort des verlorenen Schlüssels
geben.
Um das Zahlenschloss zu öffnen, benötigt ihr einen Zahlencode.

_________
Duftkerzen

___________
Kaffeebohnen

_____
Perlen

____________
Taschenlampe

Hinweis: nelhaZ hcis nednifeb ednätsnegeghcsuaT renleznie etieskcüR red fuA

Brief 1

Hinweis für die Lehrerin: Der Brief müssen ausgeschnitten und in die Kiste gelegt werden.

Um euch für die kommenden Tage auf der Insel mit
Lebensmitteln einzudecken, beschließt ihr dies während
eines Rundgangs über die Insel zu erledigen. Ihr beschließt
dies während eines Rundgangs über die Insel zu erledigen.
Hierbei kommt ihr an bunt geschmückten Straßenständen
vorbei, an denen die Bewohner der Insel Lebensmittel und
andere Waren anbieten. Während eines ersten Gesprächs mit
einem Dorfbewohner, habt ihr erfahren, dass die
Dorfbewohner eine eigene Währung haben, welche sich von
der Währung auf der Hauptinsel unterscheidet.
Euer Lehrer hat euch lediglich darüber informiert, dass ihr
eure Euros in Balboas umtauschen müsst. Die Dorfbewohner
erklären euch jedoch, dass diese die Balboas nicht
akzeptieren. Dies liegt daran, dass die Dorfbewohner auf der
Insel keine Möglichkeit haben, die Balboas umzutauschen,
da es nur auf der Hauptinsel ein Wechselbüro gibt. Da ihr
jedoch Lebensmittel und andere Gegenstände für die
kommenden Tage benötigt, bieten euch die Dorfbewohner
einen Tauschhandel an.
Im Camp angekommen, überreicht euch der Leiter des
Camps eine Kiste mit Gegenständen, welche andere Gäste
zurückgelassen haben. Diese dürft ihr als Tauschmittel
verwenden.
In der Kiste befindet sich ein Rätsel „Die geheimnisvolle
Kiste“, die Tauschgegenstände und ein verschlossener
Umschlag. Bearbeitet zuerst das Rätsel und öffnet
anschließend den verschlossenen Umschlag.

Tauschrausch
Name

Gruppe

Datum

Hinweis: Dieses Arbeitsblatt gilt es, in Einzelarbeit zu bearbeiten.

1. Aufgabe
Beantwortet die nachfolgenden Fragen. Ihr dürft auch die noch nicht geöffneten Felder öffnen.

Wie viele Tauschvorgänge waren nötig, um die Ware einzutauschen?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Weshalb hat Tim dem Tausch nicht zugestimmt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Welche Probleme gab es beim Tausch des Bildes?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Aufgabe
Kannst du die Lücken füllen? Die fehlenden Wörter kannst du dem Suchrätsel auf der nächsten
Seite entnehmen. Die Wörter sind sowohl horizontal vorwärts und rückwärts als auch vertikal
vorwärts und rückwärts angeordnet.
Tipp: Lies dir zuerst den Lückentext durch. Suche dann die fehlenden Wörter im Suchrätsel.
Verwende einen Buntstift, um die Wörter zu markieren. Nachdem du alle Wörter gefunden
hast, kannst du die Lücken füllen.

Geld dient als _________________________- oder _______________________________.
Der

herkömmliche

Tauschvorgang

von

Ware

gegen

Ware

ist

sehr

_______________________, und es sind lange __________________________ nötigt um

die

gewünschte

Ware

zu

_____________________________

erhalten.

Der

ausgedrückt

Wert

jeder

werden.

Ware

Dies

kann

erleichtert

als
den

_____________________________ der Waren untereinander. Darüber hinaus erleichtert
Geld den _________________, da alle Waren ________________ gegen Geld getauscht
werden können.
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Rätsel 2
Hinweis für die Lehrerin: Diese Aufgabe befindet sich in einem verschlossenen Briefumschlag
und darf erst gelöst werden, wenn das Arbeitsblatt vollständig bearbeitet wurde. Bitte das
Rätsel ausschneiden und den Umschlag mit einem Hinweis versehen, welcher die Information
den Schülerinnen mitteilt.

Wie ihr sehen könnt, befindet sich in dieser Kiste eine weitere verschlossene Kiste. Diese
könnte euch den dringend benötigten Hinweis auf den Aufenthaltsort des verlorenen
Schlüssels geben.
Um das Zahlenschloss zu öffnen, benötigt ihr erneut einen Zahlencode. Der Leiter des
Camps hat euch lediglich ein Lösungswort überlassen, was hat das zu bedeuten?

___________
G

___________
E

____________
L

Hinweis: ?netuedeb zu lestärhcuS mi nelhaZ eid nebah saW

____________
D

Brief 2

Hinweis für die Lehrerin: Der Brief müssen ausgeschnitten und in die Kiste gelegt werden.

Die erste Aufgabe ist gelöst und ihr habt die
Tauschgegenstände fair untereinander aufgeteilt. Jetzt geht
es darum, die Lebensmittel gegen eure Tauschgegenstände
einzutauschen.
Der Leiter des Camps hat auch hier seine Hilfe angeboten.
Da er die meisten Dorfbewohner persönlich kennt, möchte er
die Waren für euch eintauschen gehen. Eure Aufgabe ist es
lediglich zu entscheiden, ob ihr das Angebot annehmen
möchtet oder nicht. Doch Vorsicht - der Tauschhandel hat
seine Tücken. Schafft ihr es eure Waren erfolgreich den
Dorfbewohnern zum Tausch anzubieten?
Hinweis: In dieser Kiste befindet sich ein Brettspiel – spielt
zuerst das Brettspiel und bearbeitet im Anschluss das Rätsel
„Tauschrausch“.
Vorgehensweise: Entscheidet zuerst, welches Lebensmittel
ihr als erstes tauschen möchtet. Der Leiter des Camps wird
anschließend den Tauschvorgang für euch durchführen. Eure
Aufgabe ist es, ihn durch clevere Entscheidungen zu
unterstützen. Öffnet hierfür das Feld „Start“ und entscheidet
ob ihr dem Tauschvorgang zustimmen möchtet.
Nachdem ihr das Rätsel gelöst habt, dürft ihr den
verschlossenen Umschlag öffnen.

Brettspiel Vorderseite

Nein

Start

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Hugo

Hotel

Camp

Quelle des Hintergrundbildes: Drevio 2020, o. S.

Brettspiel Rückseite (nächste Seite)
Hinweis für die Lehrerin: Die Rückseite und die Vorderseite des Brettspiels müssen auf
Fotopapier ausgedruckt werden. Anschließend, müssen auf der Vorderseite die orange
markierten Felder so eingeschnitten werden, dass diese durch die Schülerinnen geöffnet
werden können. Anschließend müssen die beiden Seiten aufeinander geklebt werden. Der
Kleber darf nur außerhalb der Markierungen aufgetragen werden.

Geschafft, ich habe nun endlich den
Rohrzucker erhalten! Der Händler hat sein
Wort gehalten und dem Tausch Rohzucker
gegen Müsli zugestimmt. Auch die anderen
benötigten Lebensmittel habe ich eintauschen
können. Ich möchte euch nun helfen, den
Schlüssel für eure Truhe zu finden. Hierfür
müsst ihr jedoch das Arbeitsblatt 2 auf der
Rückseite dieses Rätsel bearbeiten.

Zufälligerweise habe ich gestern mit meinen
alten Freund Jon gesprochen. Er stellt
traditionelle Vasen her und benötigt ein neues
T-Shirt. Dieses möchte er sich eigentlich
zusammen mit Hugo kaufen, da dieser
ebenfalls ein neues T-Shirt benötigt. Hugo ist
ein bekannter Künstler auf der Insel. Ich würde
Jon und Hugo fragen, ob einer von beiden
Interesse an diesem T-Shirt hat – doch wen
soll ich zuerst fragen?

Der Schneider ist von eurem Tauschangebot
begeistert und bietet euch im Gegenzug ein TShirt an. Möchtet ihr dem Tausch zustimmen?

Leider ist der Vorrat an Rohrzucker des Hotels bereits
aufgebraucht. Der Besitzer hat mich jedoch darüber informiert,
dass er bereits neuen Rohrzucker bestellt hat, welcher mit einem
Schiff am späten Abend von der Hauptinsel auf die Nachbarinsel
gebracht wird. Er ist aber bereit, das Bild gegen einen Teil seines
Rohrzuckers einzutauschen. Er hat jedoch zwei Bedingungen: Wir
müssen den Zucker am Hafen selbst abholen und, da das Bild
beschädigt ist, würden wir nicht den vollen Wert des Bildes in
Rohrzucker erhalten. Möchtet ihr dem Tausch zustimmen und bis
heute Abend auf das Schiff mit dem Rohrzucker warten?

Der Hotelier war von dem Bild begeistert. Leider ist mir jedoch ein
Missgeschick passiert und das Bild hat den Transport nicht gut
überstanden. Es weist nun kleinere Kratzer auf.

Da du dich für “Nein“ entschieden hast, gibt es
leider keine weiteren Tauschmöglichkeiten.
Beginne erneut bei Start.

Puh, es ist nicht ganz einfach, die gewünschte
Ware auf der Insel aufzutreiben. Aber ich habe
es geschafft, einen Händler zu finden. Leider
ist er nicht mit eurem angebotenen
Gegenstand zufrieden. Um weiteres Müsli
herzustellen, benötigt er Rohrzucker. Wenn ihr
es schafft, diesen aufzutreiben, würde er
einem Tausch zustimmen. Er hat mir den Tipp
gegeben, es zuerst beim Schneider zu
versuchen, dieser benötigt die Ware, welche
ihr zum Tausch vorgeschlagen habt. Vielleicht
könnt ihr so zuerst etwas anderes erwerben,
was ihr anschließend gegen Rohzucker
eintauschen könnt.
Soll ich es zuerst beim Schneider versuchen?

Leider hat das benachbarte Camp keine
Verwendung für das Bild. Ich werde es nun bei
dem neu eröffneten Hotel versuchen.

Auf der anderen Seite der Insel hat ein neues
Hotel eröffnet. Ich würde versuchen, das Bild
dort gegen Rohrzucker einzutauschen. Der
Weg dorthin ist jedoch sehr schwer. Soll ich es
trotzdem versuchen, oder soll ich bei einem
benachbarten Camp mein Glück versuchen?

Hugo hat dem Tausch zugestimmt und euch
eines seiner Kunstwerke angeboten! Hier ist
Vorsicht geboten, denn das Bild lässt sich auf
Grund seines Gewichtes und der Größe nicht
ganz einfach transportieren.

Jon hat sich in der Zwischenzeit bereits ein
neues T-Shirt gekauft – jedoch ohne Hugo.
Deshalb rät er mir, es bei Marvin zu versuchen.

¡Adiós!
Name

Gruppe

Datum

Hinweis: Dieses Arbeitsblatt gilt es, in Gruppenarbeit zu bearbeiten.

1. Aufgabe
Vervollständigt die nachfolgende Liste mit den Gegenständen, welche ihr für euren
nächsten Besuch auf der Insel aufbewahren wollt. Die Gegenstände werden sicher in einer
kleinen Holzhütte gelagert. Doch beachtet, die Holzhütte hat keinen Strom – somit lagern
die Gegenstände in einfachen Holzregalen.

2. Aufgabe
Diskutiert, ob sich die aufgelisteten Gegenstände zur Aufbewahrung eignen. Die
nachfolgenden Fragen helfen euch dabei, zu bewerten, ob es sich um einen geeigneten
Gegenstand handelt oder nicht. Könnt ihr eine der Fragen mit „Ja“ beantworten, eignet sich
der Gegenstand nicht zu Aufbewahrung.
o
o

Verliert der Gegenstand an Wert?
Denkt auch an eine sinkende Nachfrage oder veränderte Bedürfnisse nach einem
Jahr.
Lässt sich der Gegenstand gut aufbewahren/lagern?
Denkt auch an die Haltbarkeit oder andere Schwierigkeiten, welche bei der
Lagerung auftreten können.
Gegenstand

Eignet sich der Gegenstand
zur Aufbewahrung?
Ja
Nein

Begründung

Rätsel 3
Hinweis für die Lehrerin: Diese Aufgabe befindet sich in einem verschlossenen Briefumschlag
und darf erst gelöst werden, wenn das Arbeitsblatt vollständig bearbeitet wurde. Bitte das
Rätsel ausschneiden und den Umschlag mit einem Hinweis versehen, welcher die Information
den Schülerinnen mitteilt.

Ihr habt nun alle Aufgaben gelöst und seid für die morgige Abfahrt perfekt vorbereitet. Leider
fehlt euch immer noch der Schlüssel für die Truhe mit euren Rückflugtickets. Der Leiter des
Camps hat hierfür extra seine Mitarbeiter damit beauftragt nach dem Schlüssel zu suchen.
Diese haben gute Arbeit geleistet und den Schlüssel gefunden. Da es den Mitarbeitern des
Camps Spaß macht, Rätsel zu erstellen, haben diese den Aufenthaltsort in einem Rätsel
versteckt.
Wenn ihr das nachfolgende Kreuzworträtsel löst, erfahrt ihr, wo sich der Schlüssel befindet.
Der Schlüssel befindet an der Innenseite der
_______
1

______
2

____F___

________
3

_______
4

Hilfe: treW, sgnulhaZ, gidneatseB, oruE, chsuaT

Geld
dient
als …
mittel.

Um sicher
zu gehen,
dass sich die
gelagerten
Güter im
kommenden
Jahr als
Tauschmittel
eignen, muss
der Wert …
sein.

Auf dem
ersten
Arbeitsblatt,
habt ihr
Gütern einen
bestimmten …
zugewiesen.

2
Geld
dient
als …
mittel.

1
Wie
heißt
die Währung
in
Deutschland?

3

4

Brief 3
Hinweis für die Lehrerin: Der Brief müssen ausgeschnitten und in die Kiste gelegt werden.

Glückwunsch! Ihr habt das zweite Rätsel gelöst! Da euer
Flieger morgen bereits abhebt, müsst ihr euch beeilen und
das letzte Rätsel lösen. Die Lösung dieses Rätsels verrät
euch, wo sich der Schlüssel für die Box mit euren Flugtickets
befindet.
Trotz des Problems mit dem verlorenen Schlüssel hat euch
die Zeit auf der Insel sehr gut gefallen und ihr habt
beschlossen, nächstes Jahr wieder zwei Wochen auf der Insel
zu verbringen. Auch der Tauschhandel gefällt euch, weshalb
ihr euch dazu entschieden habt, im kommenden Jahr
ebenfalls kein Geld mit auf die Insel zu bringen, sondern
Gegenstände welche die Dorfbewohner benötigen. Diese
möchtet ihr ihnen im Gegenzug für Lebensmittel anbieten.
Da die Airline jedoch das Gepäck auf 20 kg beschränkt,
könnt ihr nicht alle benötigten Tauschmittel mit auf die Insel
bringen. Aus diesem Grund habt ihr beschlossen, bestimmte
Dinge, von denen ihr wisst, dass die Dorfbewohner diese als
Tauschmittel akzeptieren, zu sammeln und diese auf der
Insel zu deponieren.
In der Kiste befinden sich die Bedürfniskarten der
Einwohner, weitere nützliche Informationen und das letzte
Rätsel „¡Adiós!“. Bearbeitet zuerst das Rätsel und öffnet
dann den verschlossenen Umschlag, um herauszufinden, wo
sich der Schlüssel befindet.

Wunschkarten/Tauschmittel
Hinweis für die Lehrerin: Die Wunschkarten/Tauschmittel müssen ausgeschnitten und lose in
die Kiste gelegt werden.

Alba
Wenn ihr das nächste Mal auf die Insel kommt, wäre ich bereit, mein
angebautes Gemüse gegen eure schönen Strandtücher zu tauschen.
Ich bin schon sehr lange auf der Suche nach schönen neuen
Strandhandtüchern, um diese an Touristen zu verkaufen. Auf der
Insel gibt es bisher kein Geschäft, das die passenden im Angebot hat.
Dieses Jahr ist die Saison bereits zu Ende und es werden keine
Touristen mehr auf die Insel kommen, weshalb ich erst nächstes Jahr
dem Tausch zustimmen würde.

Pablo
Wenn ihr das nächste Mal auf die
Insel kommt, wäre ich bereit mein
Feuerholz gegen Schokolade zu
tauschen.

Benito
Wenn ihr das nächste Mal auf die Insel
kommt, wäre ich bereit Mehl und Reis
gegen Bananen zu tauschen. Die Bananen
aus eurem Camp sind besonders lecker.

Blanca
Wenn ihr das nächste Mal auf die Insel
kommt, wäre ich bereit Getränke aus
meinem Handel gegen Muscheln zu
tauschen. Die Muscheln sind dieses Jahr
bei den Touristen sehr begehrt und ich
habe leider keine Zeit, selbst Muscheln
am Strand sammeln zu gehen.

Über die vergangenen Tage habt ihr bei
euren Spaziergängen am Strand sehr viele
Muscheln gesammelt. Leider ist es
verboten, die Muscheln mit nach
Deutschland zu nehmen. Somit würde es
sich anbieten, Muscheln als Tauschmittel
für das nächste Jahr aufzubewahren.

Durch den Tauschhandel
habt ihr 10 Balboas
erhalten. Jedoch ist die
Währung sehr instabil
und es wird gemunkelt,
dass die gleiche Währung,
wie auf der Hauptinsel,
eingeführt werden soll.

Die Bananenstauden haben dieses
Jahr viele Bananen getragen. Da
diese bereits reif waren, habt ihr
alle Bananen geerntet. Da ihr
morgen die Insel verlasst, könnt ihr
nicht mehr alle Bananen verarbeiten
oder essen. Somit können die
Bananen für nächstes Jahr
aufbewahrt werden.

Bei eurem Einkauf
habt ihr euch etwas
verschätzt und zu viele
Zwiebeln und
Kartoffeln gekauft.
Diese sind nun übrig.
Am Lagerfeuer habt ihr
festgestellt, dass jeder
von euch Schokolade
mit auf die Klassenfahrt
genommen hat. Da ihr
morgen die Insel
verlasst, könnt ihr die
Schokolade auf der Insel
lassen und diese
nächstes Jahr als
Tauschmittel
verwenden.

