
Wir sind die Winx, Feen aus der Feenschule Alfea. 
Wir haben gemeinsam einen Winx-Schatz versteckt 
und uns danach getrennt. Wenn Ihr es schafft 
unserer Spur zu folgen und alle Aufgaben zu lösen, 
werdet Ihr am Ende auch die Schatztruhe finden.  
Ein wichtiger Gegenstand für jeden, der auf 
Schatzsuche geht, ist ein Kaleidoskop. Wer kein 
Kaleidoskop dabei hat, muss sich jetzt erst eines 
basteln. Danach bekommt Ihr den ersten Hinweis. 
 

Die WINX… 

Alfea… 

Hier seht Ihr Alfea, die Feenschule. Begebt 
Euch auf die „Reise nach Alfea“, denn dort 
nahm alles seinen Anfang. Jeder darf sich 
einen Platz auf einer Blume erkämpfen, um 
als erster dort anzukommen. 



Ich bin Flora aus dem Team der Winx. Wie mein 
Name schon andeutet liebe ich Blumen und kümmere 
mich gerne um sie. Wisst Ihr, was Blumen (genauso 
wie Menschen und Feen) zum Leben brauchen? 
 
Sucht den Gegenstand, mit dem man das gesuchte 
Wort zu den Blumen bringt. Dort findet Ihr auch den 
nächsten Hinweis. 
 

Flora… 

Musa… 
Ich bin Musa. Musik und Singen – für 
mich gibt es nichts Wichtigeres. 
Sucht Euch alle ein Musikinstrument 
und macht eine Musikvorführung.  
Im Anschluss erhaltet Ihr den 
nächsten Hinweis. 



Ich bin Bloom und wuchs bei den Menschen auf, 
bevor ich erfuhr, dass ich eine Fee bin. Manchmal 
vermisse ich die Erde und meine Heimatstadt 
Gardenia. Könnt Ihr mir die Erde wieder ein 
bisschen näher bringen? Bitte sucht die Erde für 
mich. Im Erdkern findet Ihr auch den nächsten 
Hinweis. 

Bloom… 

Layla… 
Dance, dance, dance… Tanzt Ihr auch 
so gerne wie ich? Ich bin übrigens 
Layla, eine echte Tanzfee, und ich geb 
euch einen Tipp: Oft hilft es zu tanzen, 
bis man ins Schwitzen kommt. Stoppt 
während des Tanzens immer wieder 
und sucht nach dem nächsten Hinweis. 
Vielleicht fällt er ja sogar vom Himmel? 



Ich heiße Stella. Ich bin wunderschön und habe 
einen exzellenten Modegeschmack. Ich liebe es, 
im Rampenlicht zu stehen, wobei mir Sonnenlicht 
meine Feenkräfte verleiht. Bitte lasst diesen 
Tag erstrahlen und malt mir eine schöne bunte 
Sonne auf den grauen Asphalt. Zur Belohnung 
erhaltet Ihr den nächsten Hinweis. 

Stella… 

Tecna… 

Ich bin die Fee der Technologie und 
heiße Tecna. In meiner Freizeit erfinde 
ich gerne neue Geräte. Schaut Euch 
mal um und staunt, wie viel Technik bei 
Euch im Haus zu finden ist! Vielleicht 
entdeckt Ihr dabei ja auch den 
nächsten Hinweis. 



Unsere Namen sind Icy, Stormy und Darcy, 
zusammen sind wir die Trix. Wir sind 
Hexen und die Feinde der Winx. Um an 
den Feenschatz zu kommen, müsst Ihr an 
uns vorbei. Sobald uns jeder von Euch 
mindestens ein Mal besiegt hat, geben 
wir Euch den letzten Hinweis auf das 
Versteck des Schatzes. 

Die TRiX… 

Der Schatz… Ihr habt die Trix besiegt und seid 
erfolgreich allen Hinweisen gefolgt. 
Und hier kommt der Letzte: 
Der Winx-Schatz befindet sich an einem 
Ort, an dem sich sowohl Feen- als auch 
Menschenkinder gerne aufhalten. Dort 
kann man sich drehen, tief graben und 
in hohe Höhen schwingen.  Der Schatz 
befindet sich dort am Ende eines 
langen Fluges. Viel Spaß damit! 


