
NEU:

DER SPURLOS-PSYCHOTEST

Welche Spurlos-Rätseltour passt am besten zu dir ? 

Wenn Ihr Euch nicht entscheiden könnt, welche Spurlos-Rätseltour Ihr
als Nächstes ins Auge fassen solltet, dann macht doch den neuen

Psychotest, um es herauszufinden. 

Ganz klassisch mit Farbenstrichliste.
 

   



Das Besondere am Spurlos-Psychotest:

Ihr werdet hier zwar nicht gemütlich von Frage zu Frage weitergeleitet.
Dafür  müsst  Ihr  Euch  nicht  auf  eine  Antwort eingrenzen  und  Ihr  habt  die
Möglichkeit,  Euer  Ergebnis  ohne  Registrierung  zwischenzuspeichern,  falls  Ihr
später weitermachen wollt (dazu einfach PDF abspeichern).

Ihr könnt Eure Ergebnisse gerne am Stammtisch mit anderen diskutieren.
Eure  Wünsche  für  weitere  Spurlos-Psychotests  werden  auch  sehr  gerne  dort
angenommen.

   Hier geht es zum Stammtisch (Gruppe bei Facebook)  
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 Hier geht es zurück zur Webseite

Wir würden sehr gerne weitere Psychotests entwickeln. Wenn Ihr also auch gerne Euren
eigenen  Psychotest  haben  wollt,  Euch  aber  die  Ideen  fehlen,  bitte  kontaktieren:
info@spurlos-raetselreisen.de

(! Hier geht es nicht um Psychotests auf der Basis einer fundierten psychologischen 
Ausbildung, sondern um Spaß und Spiel, zu Marketingzwecken oder als Geschenk etc.)
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Welche Spurlos-Rätseltour
passt am besten zu Dir?

1. Was würdest Du in Deiner Freizeit eher besuchen?

Schnuckeliges Örtchen mit entdeckenswerten Details 

Große geschichtsträchtige Festung mit tollem Ausblick 

Interessante Innenstadt mit vielschichtiger Architektur und Cafès etc.  

Kleines mittelalterliches Örtchen mit wenig Fußweg 

2. Welche Romane liest Du am liebsten?

Kurze Romane im Bereich Satire, Dystopie, Fantastik, Humorvolles 

Klassische Werke, Shakespeare, Goethe 

Vielschichtige Mysterythriller, in denen manches im Dunkeln bleibt 

Romane über Königshäuser, Dynastien, politische Intrigen 

3. In welchem Fall würdest Du am liebsten ermitteln?

Verschwundenes Denkmal 

Gefällter Baum 

Gestohlenes Buch 

Entführte Wissenschaftlerin 
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4. Welchen Vogel magst Du am liebsten?

Vogel Greif 

Ente 

Nachtigall 

Krähe 

5. Nach was würdest Du am liebsten mitsuchen?

Nach einem mysteriösen Koffer mit Zahlencode 

Nach einem Schatz mit einer Schatzkarte 

Nach einem geheimnisvollen Schlüssel  

Nach versteckten Tieren in Gebäudefassaden 

6. Welches Muster magst Du gerne?

Psychedelisches Muster mit mehreren Ebenen 

Antikes Muster in Gold  

Verschnörkeltes Muster mit Ranken 

Geradlinige Muster, Streifen, Karo 
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7. Für wie clever hältst Du Dich selbst?

Ich komme mit meinem Gehirn ganz gut klar 

Denken ist ok, aber manchmal einfach zu anstrengend 

Ich kenne niemanden, der so clever ist wie ich 

Gute Frage, da muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken 

- Ende -

Notiert Euch hier nun, welche Farbe Ihr wie oft ausgewählt habt:

   

Wovon waren es am meisten? Zur den Auflösungen hier entlang:

      BLAU      

      ROT      

      GRÜN      

      LILA      
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AUFLÖSUNG:

      BLAU      

Weite  Aussichten,  ein  sandiger  Wind  weht  um  die  Nase,  ein  leckeres
Festungsbräu in der Hand – ja, so lässt es sich gemütlich rätseln… 
auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz! 

Beim  Koblenzer  Entführungsfall sind  geradlinige  Gemüter  in  ihrem  Element,
Schwierigkeitsgrad eher moderat. Hier gilt es eine entführte Wissenschaftlerin zu
finden,  mysteriöse  Schatzkarten  zu  entschlüsseln,  Verdächtige  anhand  ihrer
Berufe festzunageln und aus einem fantastischen Riesenvogel schlau zu werden. 

Zu den Koblenzer Rätseltouren geht es hier: 
   Link   z  u den Koblenzer   Rätseltouren  

Mehr Informationen zur Festung Ehrenbreitstein findet Ihr hier:
   Link zur Festung Ehrenbreitstein  

Mehr Informationen über Koblenz sind hier zu finden:
   Link zur Koblenz Touristik  
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      ROT       

Mit offenen Augen auf die witzigen Details in einem schnuckeligen Örtchen
achten und die Gehirne dabei auf Trab halten, das ist Dein Wetter? Dann bist
Du genau richtig …bei der Rätseltour in St. Ingbert. 

Diese  ist  die  vielschichtigste der  bisherigen  Spurlos-Rätseltouren.  Hier  gibt  es
außer  einem  Umweltfall mit  sehr  unterschiedlichen  Hinweisen  und  skurrilen
Verdächtigen  zahlreiche  geheime  Hintergrundverstrickungen  zu  entdecken,  die
nicht  notwendig  zum  Lösen  des  Falles  sind,  aber  die  Herzen  der  Fans  des
Mysteriösen höher schlagen lassen.

Zu den St. Ingberter Rätseltouren geht es hier: 
   Link zu den St. Ingberter Rätseltouren  

Mehr über St. Ingbert im Biosphärenreservat Bliesgau ist hier zu erfahren:
   Link zur Stadt St. Ingbert  

Als  Ergänzung  zur  Rätseltour  empfehlen  wir  einen  historischen  Rundgang  mit  Klaus
Friedrich (BarockStraße SaarPfalz) durch St. Ingbert:
   Link zur SaarPfalz-Touristik  


Herzlichen Glückwunsch, als Rot-Kandidat hast Du generell große Chancen, ein 
Spurlos-Rätselknackerass zu werden!

Wenn  Du  Dein  Glück  mal  bei  einem  Spurlos-Gewinnspiel  versuchen  möchtest,
dann melde Dich zum Newsletter an und erfahre von neuen Gewinnspiel-Rätseln.

Infos zum Newsletter und Link zur Anmeldung - hier entlang:
   Link zum Spurlos-Newsletter  

Ob es gerade ein aktuelles Gewinnspiel gibt, kannst Du hier nachschauen:
 Link zum aktuellen Gewinnspiel
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      GRÜN       

Verspielte  Details  an  prächtigen  Architekturen  verschiedener  Epochen
entdecken,  ein  Eis  auf die Hand nehmen und gemütlich  eines der  letzten
wahren Rätsel der Stadt bestaunen.
Dabei  die  Sehenswürdigkeiten abklappern  und  interessante  Details
erfahren? Dann könntest Du besonders viel Spaß in  Saarbrücken haben. 

Um den Fall des verschwundenen Denkmals ranken sich politische und persönliche
Verstrickungen  der  fürstlichen  Art.  Dem  Täter  kommen  wir  hier  über  seine
Tätigkeit und seine Lieblingszeitschrift auf die Schliche und wir enthüllen im Stiefel
versteckte Geheimnisse.

Zur Saarbrücker Rätseltour geht es hier: 
   Link zu den Saarbrücker Rätseltouren  

Mehr über Saarbrücken erfahrt Ihr hier:
   Link zur Stadt Saarbrücken  

Mehr über das Saarland und seine Ausflugsziele:
   Link zur Tourismus Zentrale Saarland  
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      LILA       

Eintauchen in die Atmosphäre  historischer Vergangenheiten  und dabei ein
mittelalterliches kleines Städtchen mit all seinen Details und Besonderheiten
erkunden? Wenn Du dazu noch ein Fan der klassischen Literatur bist… dann
ab nach Ottweiler!

Mit literarischen Leckerbissen werden die Ermittler hier auf die Spur des Täters
gelockt, das auch auf akustische Weise. Dabei gilt es den Tag und die Nacht gut im
Auge  zu  behalten  und  verschiedene  Buchberufe  genauer  unter  die  Lupe  zu
nehmen. 

Diese Rätseltour ist in Kooperation mit Gästeführerin Jutta Schneider entstanden
und wird von ihr vor Ort durchgeführt.

Zur Ottweiler Rätseltour geht es hier: 
   Link zur Ottweiler Rätseltour  

Weitere Rundgänge von Jutta Schneider gibt es hier:
   Link zur Webseite von Jutta Schneider  

Mehr über Ottweiler könnt Ihr hier erfahren:
   Link zur Stadt Ottweiler  
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