
Gesucht! Orschel Orange  

 
 
Irgendwo haben wir unser Maskottchen verloren. Wir haben zahlreiche Hinweise, wo 
sie sein könnte, können den Spuren aber nicht allen alleine nachgehen. Kannst du uns 
dabei helfen?  
 
Dann los! Wenn du unsere Orschel aufspüren kannst, kannst du sogar etwas 
gewinnen.  
 
         __ __ __ __ __ __ __ 
a   b   c   d     e   f   g   h   i   j   k   l           Kreuzworträtsel 
 
Trage hier alle gefundenen Lösungen ein.  
 
Ein wichtiger Hinweis noch: Hebe alles auf, was zum Rätselpaket gehört. Es kann sein, 
dass es nochmal gebraucht wird. Mache die Rätsel in der vorgegebenen Reihenfolge, 
da sonst Lösungen evtl. nicht mehr möglich sind. Außerdem brauchst du eine Schere, 
Stifte und Internetzugang.  
 
Rätsel l  
Coronazeit - nichts ist, wie es war. Orschel ist weg und manchmal denkt man, „alles 
steht Kopf". So auch manches bei Kolping auf Seite 2. Wenn man das Dunkle, das alles 
auf den Kopf stellt, ausradiert, damit die Sonne wieder scheint, kann man die 
sichtbaren Zahlen addieren. Eine Zahl vom Ergebnis ist die Lösung für „l".  
 
Rätsel i  
Natürlich könnte Orschel in einer der vielen Kolpingsfamilien der Diözese zu Besuch 
sein. Finde im Buchstabensalat die angegebenen Kolpingsfamilien. Dann subtrahiere 
die Nichtgebrauchten Buchstaben der Reihe 3 (waagrecht von oben), von den nicht 
gebrauchten Buchstaben der Reihe 13 (senkrecht von links) und addiere die nicht 
gebrauchten Buchstaben der Reihe 1 (senkrecht von links) wieder dazu. Ein Beispiel ist 
dabei schon angegeben. Das Ergebnis ist für die Lösung „i".  
 
Rätsel b  
Wir wissen, dass Orschel Zahlen und Buchstaben mag. Doch leider sind ein paar 
Buchstaben im Salat verloren gegangen. Magie & das „S“ helfen dir, das 
Zahlenkreuzrätsel zu lösen. Wenn du es hast, dividiere W durch Z und addiere N. So 
bekommst du die Lösung „b" und bringst uns Orschel ein bisschen näher.  
 
Rätsel e  
Orschel ist noch immer nicht aufgetaucht. Aber wie schon damals den drei Weisen aus 
dem Morgenland, weist auch uns ein Stern den Weg. Bastle aus einem Papier 
(10x10cm) einen Stern. Falte es dazu zu einem Buch, öffne es wieder, drehe es um 90 
Grad und falte es nochmals. Schneide die entstandenen Linien zur Hälfte ein und falte 
die Einschnitte zur Diagonalachse von beiden Seiten ein. Lass dich von dem gleich 
aussehenden Stern zur RECHTEN Lösungsspitze leiten, dafür musst du die Südspitze 
des gefalteten Sterns in die Südspitze des Gedruckten legen. Die Lösung ist für „e“. 
 



Rätsel j  
Es wird immer mysteriöser. Uns ist eingefallen, dass Orschel ja am Kolpinggedenktag 
noch bei uns war. An welchem Dezember ist der nochmal? Das Ergebnis ist für „j".  
 
Rätsel g  
Das ist eigenartig. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Orschel gesehen 
haben. Aber wer kann denn nun weiterhelfen? Viele Freunde von Orschel sind Vögel. 
Aber die meisten haben sich in dieser Jahreszeit schon längst auf den Weg in den 
Süden gemacht. Doch Moment mal - einer ist noch da. Löse das Geheimschrift-Rätsel 
und ein Vögelchen zwitschert die Lösung für „g".  
 
Rätsel c  
Das Vögelchen konnte einen weiteren wichtigen Hinweis geben, aber es reicht noch 
immer nicht. Und die Hasen-Freunde von Orschel? Sie wissen auch nicht, wo sie ist. 
Wegen der ganzen Aufregung möchten sie gerne alleine sein. Wenn du fünf gerade 
Striche in den Kreis einzeichnest, entstehen Dreiecke, in denen man „c"-Hasen nur von 
hinten sieht.  
 
Rätsel h  
Wie kann es denn jetzt weiter gehen? Viele Hinweise wurden schon gefunden, aber 
Orschel ist immer noch nicht wieder da. Vielleicht gibt Orschel selbst ja weitere Tipps. 
Mal überlegen... Sie hat eine große Zahnlücke. Hat das eventuell etwas mit den 
Zahnstochern zu tun?  
 
Lege die Aufgabe mit Zahnstochern oder Stiften nach,  
 

2+6=12     wie sie auf Digitaluhren angezeigt werden.  

 
Lege 2 Stifte/Zahnstocher so um, dass die Summe 12 stimmt, die Zahl nach dem Plus 
ist die Lösung für „h“. 
 
Rätsel k  
OK, Zahnlücke und Zahnstocher sind also nur ein weiterer Teil der Lösung. Was macht 
Orschel denn noch so aus? Wer sie kennt weiß, sie hat ein ganz großes Herz für alle 
Menschen, Tiere und Pflanzen. Und links vom Herz steht „k".  
 
Rätsel f  
Du hast k herausgefunden? Toll! Vielleicht steht das k auch noch für Kolping. Denn 
Orschel ist Kolpingerin durch und durch. Deswegen ist eines ihrer Lieblingslieder auch 
"Wir sind Kolping". Der Gesamtnotenwert aller Noten aus Takt 15 ist die Antwort für „f".  
 
Rätsel d  
Mit Musik geht Vieles leichter. Doch wie geht es mit dem Rätsel weiter? Wenn man 
geht, muss man manchmal Kreuzungen passieren. So auch bei dem Rätsel. Der Smiley 
kreuzt den 12er Stern. Die „Kreuzung“ ist für „d“.  
 
 
 



Rätsel a  
Du bist nun schon kurz vor des Rätsels Lösung - und manchmal hilft nur noch beten, 
wie das „Vater unser". Wie oft kommt darin das Wort „Gott" vor? Die Lösung ist für „a".  
 
Kreuzworträtsel  
Wow, den Zahlencode scheinst du geknackt zu haben. Und jetzt? Löse zum Schluss 
noch das Kreuzworträtsel - es sagt dir, was du mit deiner Lösung machen sollst. 
 

 


