DAS

RÄTSELHEFT
THE RIDDLE BOOK

zum interaktiven Familien-Abenteuer in den Kitzbüheler Alpen.
to the interactive adventure for families in the Kitzbüheler Alps.
www.steinbergkoenig.at
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Das Geheimnis des Steinbergkönigs
erzählt die Geschichte um den sagenumwobenen Steinbergkönig, Erschaffer der Alpen, der unterirdisch
regiert. Durch eine List kommt er zu
magischen Kräften, durch die er alles
in Stein verwandeln kann, was er berührt. Von Herrschaft und Machtgier
besessen, versucht er nun die oberirdische Welt zu erobern.
Helft uns, gemeinsam mit den
Waldelfen, den Steinbergkönig mit
magischen Machtwörtern zu besiegen.
Auf insgesamt 9 Stationen, die im
PillerseeTal verteilt sind, könnt ihr
Machtwörter errätseln und online eingeben, um den Steinbergkönig wieder
in die Unterwelt zu verbannen!

The Mystery of the Steinbergking tells the tale of
the legendary Steinbergking, creator of the Alps who
rules the underground world. By playing a trick, he
was able to gain magical powers which allows him to
transform anything he touches into stone. Possessed
by a drive for domination and thirst for power, he is
now trying to conquer the world above ground too.
Help us, together with the forest elves, to defeat the Steinbergking with your words of power!
Over a total of 9 stations dotted across the PillerseeTal, you can figure out your words of power and enter
them online to banish the Steinbergking back to his
underground world.
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- LASST UNS GLEICH HIER UND JETZT
DAMIT LOSLEGEN! -

Das errätselte Machtwort könnt ihr online auf
www.steinbergkoenig.at eintragen.

1. The burglary

Genau an diesem Ort wo ihr jetzt seid, befand sich einst das traute Heim
der Waldelfen. Sie bewahrten hier ihren goldenen Honig und ihren wertvollsten Zauberrubin auf. Eines Tages, als die Elfen ausflogen, um ihren
Honig zu sammeln, schlich sich der Steinbergkönig in ihr Heim und
stahl den Rubin.
Die Elfen sahen sich um und fanden riesengroße Fußstapfen - diese
mussten vom Steinbergkönig sein! Sie folgten den Spuren...

Seid nun die Helden, die den Elfen in geheimnisvoller Mission helfen,
ihren Rubin zurückzubekommen!
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Löst gemeinsam im Team die 5 Rätsel auf den
nächsten Seiten, die jeweils einen Elfenbuchstaben ergeben. Die Elfenbuchstaben können
mithilfe des Alphabets auf der Rückseite
übersetzt werden und ergeben dann euer
erstes Machtwort, mit dem ihr helfen könnt,
den Steinriesen zu schwächen.

— 1. DER DIEBSTAHL —

LETS START HERE AND NOW!
Work together in a team to solve the 5 puzzles over the next pages
which reveal the elven symbol. The elven symbols can be translated
using the alphabet on the reverse and provide you with your word of
power which you can use to drive away the stone giant.
Once you have cracked the word of power, you can enter it online at
www.steinbergkoenig.at

Right here, exactly where you are, was once the cosy home of the forest elves. Here they stored their
golden honey and most precious magic ruby. One day, when the elves had flown off to collect honey, the
Steinbergking crept into their home and stole the ruby.
The elves looked around and found some giant footprints – it must have been the Steinbergking!
They followed the tracks…
Now it’s your turn to be a hero and help the elves in their secret mission to get their ruby
back!

DAS RÄTSEL / the riddle

Fußabdrfooüctprkeints
Die Spur verläuft sich im feuchten Grasboden. Bitte helft den Elfen und folgt
dem Pfad, damit sie wissen in welche
Himmelsrichtung es weiter geht.

The track leads across damp grassy terrain. Help the
elves and follow the path to find out what direction
it takes.

NORDEN north

SÜDEN south

Westen WeSt

OSTEN EAST

— 2. unheimlicher pfad —

— 3. Die Steinmauer —

2. Scary path

3. the stone wall

Es dämmerte bereits, als die Elfen am Ende des gruseligen Waldes
ankommen.
Plötzlich hören sie einen lauten dumpfen Schlag. Farvirol, die
kleine Elfe, späht vorsichtig durch die Äste eines Strauches und
erblickte eine mysteriöse Höhle. Vor dem Eingang türmen sich
Steine. Große und kleine, als wollte uns der Steinriese den Weg
versperren.

Die Sonne steht bereits tief, als die Elfen zu einem abgelegenen
Waldstück kommen.
Verwachsende Pfade verdecken jeglichen Weg in den dunklen
Wald. Ein unheimlicher Wind bläst durch die Bäume und das Laub
knirscht unter den Füßen der Elfen.

The sun is already low in the sky when the elves come across a remote patch of forest.
Overgrown paths conceal the route through the dark forest. An eerie wind blows through the
trees and leaves crunch beneath the feet of the elves.

Dawn is breaking as the elves finally come to the end of the creepy forest.
Suddenly they hear a loud, dull thud. Farvirol, the little elf, carefully peers through the branches
of a shrub and spies a mysterious cave. The entrance is covered with stones. Large and small as if
the Stone Giant wants to block our way.
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Die Elfen haben Angst. Helft
ihnen den richtigen Weg aus
dem Wald zu finden.

Der Steinbergkönig hat den
Eingang versperrt: Welchen
Stein können wir entfernen,
ohne das alles zusammenbricht?

The Steinbergking has blocked his
entrance: which stones can be removed
without causing them all to fall down?

The elves are afraid. Help them find the
right way through the forest.

5
Weg 1 way 1

weg 2 way 2
1

weg 3 way 3

weg 4 way 4

2

3

1

2

3

4

4

5

— 4. hinter 5 schlössern —

— 5. gebrochen —

4. behind 5 locks

5. broken

Die Elfen hören Geräusche außerhalb der Höhle. Wahrscheinlich
kommt der Steinbergkönig zurück! Nun müssen sich Farvirol und
Arela beeilen und hoffen, dass einer der fünf Schlüssel den Käfig
öffnet.
Geschafft! Die Elfen haben das Schloss geöffnet. Doch der Steinbergkönig hat unseren einst so strahlenden Rubin zerbrochen.

Dank eurer Hilfe haben es die Elfen geschafft, die vielen Steine
aus dem Weg zu räumen. Leise tappen sich die beiden nun in der
Höhle voran und hoffen dabei nicht entdeckt zu werden.
Hinter einer Steinmauer sehen sie etwas glitzern. Es ist der Zauberrubin der Waldelfen! Aber er befindet sich in einem versperrten
Käfig...

The elves hear sounds outside of the cave. It might be the Steinbergking returning! Now
Farvirol and Arela have to rush and hope that one of the five keys open the cage.
Done! The elves have opened the lock. But the Steinbergking has broken our once sparkling
ruby.

The elves have managed to clear away many of the stones from the path with your
help. Now the pair carefully creep past the cave and hope not to be discovered.
Behind a stone wall, they see something sparkling. It is the magic ruby belonging to the forest
elves! But it is contained within a locked cage...
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Um das Schloss am Käfig
öffnen zu können, brauchen die Elfen den passenden Schlüssel. Findet die
5 Schlüssel und gebt die
Koordinaten dafür an.

Die Elfen brauchen eure Hilfe.
Welcher Teil ist aus unserem
Rubin herausgebrochen?

In order to open the lock on the
cage, the elves need the right
key. Find the 5 keys and enter the
coordinates for it.

The elves need your help.
Which part has broken away from our
ruby?

6
5
4
3
2
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Welche der Zahlenreihen
ist korrekt?
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Which number sequence is correct?

D8

I7

I6

I6

F2

D3

D4

F6

F2

F2

D8

E6

F6

I6

D8

Wenn ihr alle Rätsel gelöst habt, könnt ihr nun die Elfenbuchstaben mithilfe
des Alphabets auf der Rückseite in euer erstes Machtwort übersetzen und
auf der Website eingeben.

Once you have solved all the puzzles, you can decipher the elven symbols using the alphabet on the reverse to
find your first word of power and enter this on the website.

— Das alphabet der elfen —
the elves alphabet

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[H]

[I]

[J]

[K]

[L]

[M]

[N]

[O]

[P]

[Q]

[R]

[S]

[T]

[U]

[V]

[W]

[X]

[Y]

[Z]

Übersetzt die Elfenbuchstaben mittels
Alphabet und fügt sowohl hier als auch online
das Machtwort ein.
Translate the elven symbols using the alphabet and
enter your word of power here as well as online.
––––––––– 1 –––––––––

Rätsel lösen und die
5 Elfenbuchstaben
erhalten.
Solve riddle and receive 5 elven
symbols.

––––––––– 2 –––––––––

Elfenbuchstaben
mithilfe des Alphabets
in das Machtwort
übersetzen.
Translate elven symbols with
the alphabet to receive the
word of power.

––––––––– 3 –––––––––

QR-Code scannen oder

www.steinbergkoenig.at

aufrufen, registrieren
und Machtwort online
eintragen:

Enter word of power online:

www.steinbergkoenig.at
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