
 
Der Kulturrucksack NRW Minden lädt euch auf ein Abenteuer quer durch die Stadt Minden 
ein. Der berühmte Weserspucker der Stadt, übrigens seit 1978 in Minden zu finden, hat 
einen Schatz für euch versteckt! 
Habt ihr eure sieben Sachen gepackt? Dann macht euch auf die Suche nach den Hinweisen, 
um den Schatz des Weserspuckers zu finden.                                                                                                                                                      
 

N52° 17.465 E008° 55.240 
 

Ihr steht nun vor einem Kulturzentrum, in welchem Konzerte, Theatervorführungen, 
Kabarettveranstaltungen, Kino, Ausstellungen, Poetry Slams, Partys & vieles mehr, sowie in 
den Sommermonaten ein Flohmarkt auf dem davor gelegenen Innenhof stattfinden. 
 

Eure erste Frage: In welchem Jahr wurde das Kulturzentrum in diesem Gebäude untergebracht?  
Nehmt nun die dritte Ziffer aus der Jahreszahl und ihr erhaltet A.  

 
 

N52° 17.2[A]3 E008° 55.0[A]0 
(Setzt die Zahl aus (1) für das [A] ein.) 

 

Der selbst ernannte Kulturhügel Mindens ist nun zu sehen. Seine blaue Fassade wird 
durchgehend von Konzerten sämtlicher Stilrichtungen beschallt und ist Treffpunkt einer 
bunten Gemeinde verschiedenen Alters & unterschiedlichster Kulturen. 
 

Welches Tier sitzt (sogar in zweifacher Form) an der Wand des Kulturhügels? 
Zählt die Buchstaben des Namens dieses Tieres und zieht  1 ab - Das Ergebnis steht für B.  

 
N52° 17.274 E008° 54.[A]3[B] 

(Setzt die Zahl aus (1) für das [A] & aus (2) für [B] ein.) 
 

Eine im Stil der Weserrenaissance gehaltene Häuserreihe aus dem 16. Jahrhundert 
beherbergt eines der traditionsreichsten westfälischen Museen, im dem unter anderem 
einige Dauerausstellungen und etliche interessante Objekte zur Besichtigung bereit stehen. 
 

Wie viele Bogentüren (z.B. Haupteingange) zählt ihr in der Häuserreihe insgesamt? - die Summe 
weniger 1 ist C. 

 
N52° 17.1[B]3 E008° 54.[B][C:2]8 

(Setzt die Zahl aus (2) für [B] & die Hälfte der Zahl aus (3) für [C:2] ein.) 
 

Zwischen dem Jugendhaus und dem urigen Restaurant befindet sich unter einem Dach ein 
großer Teil des lokalen Fort-, Weiter- & Bildungsangebotes in Minden. Das Angebot ist breit 
gefächert und beinhaltet beispielsweise Sprach-, Koch-, EDV- sowie unzählige weitere Kurse, 
Vorträge, eine Theaterwerkstatt, Kinderangebote, verschiedene 

Weiterbildungsmöglichkeiten und selbstverständlich die entsprechenden Medien wie 
Bücher, Filme oder Games. 

 



Zählt alle steinernen Gesichter zusammen, die euch am Eingang anschauen & zieht 3 ab - die Lösung 
ergibt D. 

 
N52° 17.[D][C][B] E8° 55.11[D] 

(Setzt die Zahl aus (2) für [B] ein, aus (3) für [C] & aus (4) für [D] ein.) 
 

Das folgende Gebäude in Minden sieht nicht nur von außen traumhaft schön aus, sondern 
bietet durch seine klassische Inneneinrichtung auch eine tolle Atmosphäre bei den vielen 
Vorstellungen die es im Jahr zu bestaunen gibt. Habt ihr diesen Ort schon einmal besucht? 
Es gibt sogar ganz tolle Abos für junge Menschen!  

 
Am wievielten Tag des Oktobers 1908 wurde dieser Ort in seiner heutigen Funktion eröffnet? - die 
Zahl entspricht E. 

 
N52° 17.[D][D][D] E008° 55.[E]6[C] 

(Setzt die Zahl aus (3) für [C], aus (4) für [D] ein & aus (5) für [E].) 

 
Dieser Ort wird auch liebevoll das Gedächtnis der Stadt Minden und des Kreises Minden-
Lübbecke genannt. Hier werden allerhand alte Schriftstücke und Bücher von und über 
Minden aufbewahrt. Es befinden sich hier sogar Pergamente aus dem Jahr 1232. Ziemlich 
alt oder? 
 

Wie viele Säulen tragen den Vorbau am Eingang? - die Zahl wird als F weiter genutzt. 

 
N52° 17.[D]9[Fx2] E008° 55.[D][Fx2]0 

(Setzt die Zahl aus (4) für [D] ein, aus (5) für [E] & das Doppelte der Zahl aus (6) für [Fx2].) 
 

Ihr steht nun unmittelbar neben der Weser und vor euch befindet sich ein großes, altes 

Gebäude mit einem Wasserspeier davor. Das Gebäude ist die sogenannte neue Regierung. 

Dieses Gebäude wurde um 1900 gebaut und hat das vorherige Regierungsgebäude 

abgelöst. Da das Gebäude aber auch nicht mehr als Regierungsgebäude dient, wird die neue                             

Regierung auch gerne als „alte Regierung“ bezeichnet. 

Zählt die Wasserspeier im Brunnen vor dem Haupteingang & zieht 4 von dem Ergebnis ab, um G zu 

erhalten. 

=> Tragt hier die Ziffern für die einzelnen Buchstaben    

ein. 

 

Nun habt ihr es fasst geschafft. Der Schatz ist jetzt zum Greifen nah. Eine letzte Koordinate müsst ihr 

ausfindig machen und dann dürft ihr auf die Suche nach der Belohnung gehen. Für die Koordinate 

setzt ihr einfach die Zahlen aus der Tabelle für die Buchstaben ein:  

N52° [E]7.[F][B][C] E008° [B][B].[E][G][F] 
 

N52° [      ]7.[      ][      ][      ] E008° [      ][      ].[      ][      ][      ] 
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