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Kaum bricht die Nacht herein, kommt die dunkle Seite der 
Bundesstadt zum Vorschein. Seit Kurzem scheinen in Bern 
mehrere Geister ihr Unwesen zu treiben und die Bevölkerung 
in Angst und Schrecken zu versetzen. Wahrheit oder Betrug? 
Die Meinungen der Bevölkerung sind gespalten. Einige 
glauben, dass die geisterhaften Wesen der Erzählungen 
aufgescheucht wurden und andere sind davon überzeugt, 
dass ein wahnsinnig gewordener Krimineller hinter den 
aussergewöhnlichen Geschehnissen steckt. Vermutlich 
schmiedet dieser seine gruseligen Pläne in einem 
verborgenen Keller unter einer verschlossenen Falltür. Das 
High-Tech-Schloss, mit welchem diese verschlossen ist, 
passt da so gar nicht ins Bild. Finde den Geheim-Code um 
das Schloss zu knacken und den mysteriösen Fall 
aufzuklären. Die Berner Bevölkerung wird dir dankbar sein, 
wieder ruhiger schlafen zu können. Dir bleibt jedoch nicht 
viel Zeit, der Kriminelle wird schon bald sein Versteck verlegt 
haben, also beeile dich!  

Dauer: 2 h 
 
Start: Bahnhof Bern 
 
Das brauchst du zum Knacken des Town-Codes: 
 

 Ein Handy mit Internetverbindung.  
 Die Dechiffrier-Akte (wir empfehlen dir, sie auszudrucken) 
 Kugelschreiber für Notizen sowie evtl. eine 

Schreibunterlage 

Find-the-Code Bern – 
Jäger des geheimen Codes 
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Gehe zu den auf dem Situationsplan (Seite 3) genannten Standorten und 
löse dort die gestellten Fragen; arbeite mit den Hinweisen, die du vor Ort 
findest. Die Reihenfolge kannst du dabei selbst bestimmen. Notiere dir die 
Lösung in der untenstehenden Lösungsübersicht.  
 

Zwischenlösungen prüfen: Der Kriminelle gibt dir die Möglichkeit, zu prüfen, 
ob deine Zwischenlösungen korrekt sind. Sende sie im Format «Bern1-X» (1 
steht für die Nummer des Schauplatzes, X für die Lösung) unter www.find-
the-code.ch/chat  an den Kriminellen. 
 

Wenn du alle Rätsel gelöst hast, kannst du mit der «Decodier-Anleitung» 
Geheimcode bilden. Sende diesen Code mit dem Kennwort FTCBern-XXXX 
[Geheimcode] an 076 333 20 50. 
 
Hilfe: Solltest du Hilfe benötigen, melde dich bei der Einsatzzentrale 
(Tel. +41 (0)31 533 47 20, täglich 09.00 – 17.00 Uhr) 

Decodieranleitung 
 

Auftrag 
 

Lösungsübersicht 
 

Bilde nun den Geheim-Code mit Hilfe der Decodier-
Formel auf der letzten Seite. Dabei steht «Z» für Ziffer 
und «L» für Lösung. 
 
Decodier-Formel: 
 
Z1:  L1/3 + L4 – L7  
Z2: L11 – L9    
Z3: L2 : L10  
Z4: L5 x L8 : L6  
 
 
Geheimcode: ______________________________________ 
 
Sende eine SMS mit dem Kennwort «FTCBern-
[Geheimcode]» an 076 333 20 50. 
 
 

Notiere hier die Lösungen zu den verschiedenen Posten: 

Lösung 1:  Lösung 2:  Lösung 3:  

Lösung 4:  Lösung 5:  Lösung 6: 

Lösung 7:  Lösung 8:  Lösung 9:  

Lösung 10:  Lösung 11:     
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Situationsplan 
 
Karte und Fragen digital?  
 
Sende das Kennwort Bern-Karte 
im Chat unter www.find-the-
code.ch/chat an den 
Kriminellen, um die Karte mit 
den Schauplätzen und die 
Fragen als Digitalversion zu 
erhalten. 
 
In diesem Fall kannst du auf das 
Ausdrucken der Seiten 4 & 5 
verzichten. 
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 GEISTERHAUS    FRICKTREPPE   GESPENSTER-MOSAIK BOLLWERK  

  
 

Ein Dienstmädchen und ein Adelsangehöriger 
wurden hier einst bei Unsittlichkeit erwischt und 
derart erschreckt, dass das Liebespaar die Treppe 
hinunter zu Tode stürzte. Seither soll es im 
Geisterhaus spuken, und zwar so stark, dass es 
nicht mehr bewohnt werden kann und schon viele 
Jahre leer steht. 
 
Ob hier tatsächlich Geister wohnen oder nicht, 
werden wir wohl nie erfahren. Sicher ist, dass sich 
ein kleines Gespenst des Künstlers «Invader» an 
der Ecke Junkerngasse/ Kreuzgasse versteckt hat. 
Finde es und merke dir sein Aussehen. Zusammen 
mit dem Schauplatz  findest du die Lösung.  
 
 
 
 
 

Der Eroberer der Waadt, Hans Franz Nägeli, soll nachts 
immer wieder an diesen Ort zurückkehren, um seine 
Söhne, die einst der Pest zum Opfer fielen, zu suchen. 
 
Die Treppe kann ganz schön unheimlich sein nicht 
wahr… Zähle die Anzahl Deckenleuchten, welche dir 
auf der Fricktreppe den Weg erhellen? Dann gehe zu 
eben dieser Hausnummer der Fricktreppe. Welche 
Farbe hat diese?  
 
Sende deine Lösung im Chat an den Kriminellen, um sie 
als Zahl zu erhalten.  
 

Die Mosaike stammen vom Künstler Invader, der die 
ausserirdischen Figuren aus dem Japanischen 
Videospiel «Space Invaders» als Mosaikbilder 
erstellt. In Bern sind mindestens 29 solcher Mosaike 
versteckt. Uns erinnern die Mosaike stark an kleine 
Gespenster und wir fanden Freude daran, ihnen 
lustige Namen zu geben.  
 
An der Ecke Speichergasse/ Bollwerk sowie auch am 
Schauplatz   hat sich ein solches Gespenst 
versteckt. Finde heraus, wie die beiden Gespenster 
heissen. Hänge die beiden Namen in der 
Reihenfolge des Alphabets aneinander um das 
Lösungswort zu erhalten. 
 
Sende deine Lösung im Chat an den Kriminellen, um 
sie als Zahl zu erhalten.  
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 KINDLIFRESSER-BRUNNEN  RATHAUS  SCHLACHTHAUS THEATER 
 

 
 

 
Immer wieder sollen hier Nebelschwaden 
aufziehen, die sich lichten und Neugeborene 
hervortreten lassen. Es sind zurückgelassene 
Kinder, die aus unehelichen Verhältnissen von 
Mönchen und Nonnen stammten. 
 
Der Kindlifresser trägt Hose und Kittel. Werden die 
zwei Farben seiner Kleidung gemischt, so erhältst 
du eine dritte Farbe. Finde das „Liniennetz Bern“. 
Welche Nummer trägt die Linie in dieser Farbe? 
  

Unter dem Rathaus war einst der Berner Staatsschatz 
verwahrt, jedoch wurde dieser 1798 von französischen 
Truppen geraubt. Noch heute soll der unehrliche 
Schatzmeister hier dem Schatz nachtrauern. 
 
Zu welchem Kanton gehört die 11. und die 27. Wappe 
von links? Schreibe die Kantonsnamen als ein Wort auf 
(zuerst der 11., dann der 27. Kantonsname). Setze 
dann die Buchstaben dieses Wortes in der richtigen 
Reihenfolge unten ein, um herauszufinden, wie sich 
der Geist des Schatzjägers wohl heute fühlen mag.  
 
 1 _ 4 _ _ _5 _ 2 8 6 7 _ 3 
 
Sende deine Lösung im Chat an den Kriminellen, um sie 
als Zahl zu erhalten.  
 

Bricht die Nacht herein, soll hier ein 
Metzgerbursche, welcher ein Kalb grausam 
misshandelt hat, in dessen Gestalt laut muhend 
auftauchen.   
 
Wer sitzt auf dem Rücken der Kuh am roten Tor des 
alten Schlachthauses? Addiere dessen Anzahl 
Buchstaben mit der Anzahl Tritte zum 
„Stettbrunnen“, welche Zahl erhältst du?  
 
Nimm die erste Ziffer als Lösung.  
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 BLUTTURM  NYDEGGKIRCHE   ZYTGLOGGE 

   
Hier sollen im Mittelalter heimlich Hinrichtungen 
durchgeführt und Hexen in der Aare ertränkt worden sein. Im 
19. Jahrhundert wurde der Blutturm vom Institut für 
Anatomie der Uni Bern als Leichenhalle benutzt. Einige der 
Seelen sollen heute immer noch nicht zur Ruhe gefunden 
haben. 
 
Heute hängt ein richterliches Verbot am Blutturm, welches 
bei Besitzesstörung mit Bussen von bis zu CHF 1'000 droht. 
Dieses richtet sich speziell an das Begehen, Beklettern und 
____________ des Blutturms. 
 
 
Sende deine Lösung im Chat an den Kriminellen, um sie als 
Zahl zu erhalten.  
 

Der Geist eines Nachtschwärmers, der aufgrund 
seiner Habgier in der mit Gold- und Edelsteintruhen 
bestückten Kirche eingesperrt wurde und darin 
gestorben ist, soll immer noch umhergeistern.   
 
Ersetze die Symbole durch die gesuchten Zahlen, 
welche du alle auf dem Kirchenplatz findest:  

 = Anzahl Zeiger der Kirchenturm-Uhr 

 = Anzahl Wasserbecken des Brunnens  

 = Anzahl der grünen Sitzbänke . 
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Die Lösung dieses Rätsels ist die Zahl im Feld X. 
 

Das Wahrzeichen von Bern, der 
Zytgloggenturm, war bis zum Einbau der 
Turmuhr im Jahr 1530, ein «Wyberchefi» 
(Frauengefängnis). Hier sollen bis heute 
einige Scharfrichter, die Vollzieher von 
Hinrichtungen, nicht von ihren Gräueltaten 
zur Ruhe finden. 
 
Suche die kleine Infotafel des 
Zytgloggeturms. Wenn «Zeile/ Wort/ 
Buchstabe», wie wurde der Erbauer der 
1'400 kg schweren Glocke auch genannt? 
 
1/1/3    2/1/2    8/4/9    12/3/2    17/6/3 
_____   _____   _____    ______   ______ 
 
Sende deine Lösung im Chat an den 
Kriminellen, um sie als Zahl zu erhalten.  
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  BRUNNGASSE   OBSTBERG  

  
Hier soll der Geist eines verzweifelten Vaters seine Unruhe 
stiften. Dieser ertränkte sich in der Aare, als die 
Liebesbeziehung seiner Tochter mit dem Sohn reicher 
Patrizier endete. 
 
In der Nähe des Brunnens findest du ein Gebäude, welches 
1982 renoviert wurde. Was ist der Nachname der dort 
erwähnten Person, wenn du ihn rückwärts aufschreibst?  
Sende deine Lösung im Chat an den Kriminellen, um sie als 
Zahl zu erhalten.  
 

Vor langer Zeit wohnte einst ein Dichter in einem 
dieser auffälligen Backsteinbauten. Den heutigen 
Bewohnern eines dieser Häuser soll regelmässig die 
Gestalt eines Mannes erscheinen. Diese Gestalt 
trägt eine rote Nelke im Knopfloch, genau wie der 
Dichter auf einer alten Fotografie. 
 
Du befindest dich nun an einem Wegweiser mit 
drei Schildern, darunter «Höhenweg». 
Angenommen dort beginne ein Geisterpfad, für 
welchen ein Geist so viele Minuten bräuchte, wie 
auf den drei Wegweisern Buchstaben und Zahlen 
sind: Wie viele Kilometer lang ist der Geisterpfad, 
wenn die Zeit auf einem Geist beruht, der pro 
Sekunde 5 Meter zurücklegt?  
 
Gib als Lösung lediglich die Zahl an (ohne km).  
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Geheim-Code:  
  
Ziffer 1  Ziffer 2  Ziffer 3  Ziffer 4  

7  4  1  6  

  
  

 
 
 
 
 
 


