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Dieser Mystery-Cache ermöglicht es großen und kleinen Schatzsuchern mitten in 

Niedersachsen auf dem Mittellandkanal am Stadtrand von Hannover, in die Welt 

von Pippi Langstrumpf einzutauchen und die Küste der Insel Taka-Tuka-Land zu 

entdecken.  

 

Es ist sicherlich gut, das Buch “Pippi fährt nach Taka-Tuka-Land“ von Astrid 

Lindgren vorher gelesen zu haben, denn nur so hat man die Chance, auf der Reise 

entlang der Insel das ein oder andere aus dem Buch wiederzuerkennen. 

 

Erste Herausforderung dieser Schatzsuche ist es, anhand einer Knobelaufgabe 

einen Plan für Pippi auszuhecken, wie sie in ihrem kleinen Boot zusammen mit 

Herrn Nilsson und ihrem Pferd die Insel erreichen könnte. Diese Aufgabe löst man 

bereits vor der Reise zur Insel in 

aller Ruhe zu Hause. 

 

Mit der Lösung dieses Rätsels 

macht man sich dann auf den Weg 

zur Villa Kunterbunt.  

Dort wird verraten, wie man zur 

Insel kommt, wo die schönsten 

Ecken von Taka-Tuka-Land liegen 

und vor allem, welche Aufgaben 

dort zu erledigen sind, um 

schließlich den Schatz zu finden. 

 

Kaum liegt der Wald der Villa 

Kunterbunt hinter einem, sieht 

man in der Ferne bereits die Insel 

liegen. 
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Zeit also, das Schlauchboot aufzupumpen, denn eine richtige Insel ist ja wohl kaum 

zu Fuß zu erreichen! 

 

Gleich zu Beginn taucht im 

Wasser eine Flaschenpost mit 

einer geheimen Botschaft 

darin auf. 

 

Danach führt die Bootstour 

vorbei am Kokosnusshain. In 

der Perlenbucht ist Moanas 

Bambusrohr - angefüllt mit 

glitzernden Perlen - zu finden.  

 

Schließlich schippert man am Bananenbusch vorbei Richtung Papageienwald. Und 

wenn man genau hinschaut, lässt sich auf dem Wasser manchmal sogar ein Schiff 

sichten, das ein wenig der Hoppetosse ähnelt.  
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Wieder an Land und sicheren Boden unter den Füßen, kann man dann die 

Schatzkiste entdecken, in der sich leider keine Goldstücke von Pippis 

Seeräubervater mehr befinden, dafür aber ein paar andere Überraschungen. 

 

 

 

 

 


