
Startbrief 

DE PIRATENSCHAT — DER 
PIRATENSCHATZ 

 
Ein Auktionshaus ruft im Internet zum Winterschlussverkauf auf. Eine gute Gelegenheit an ein 
paar antike Schnäppchen zu gelangen, die Ihr für Euren Partyraum als Deko benutzen könnt. 
Eine alte Weinkiste hat es Euch besonders angetan und Ihr beschließt darauf zu bieten und 
erhaltet den Zuschlag. Prima. 

 
Antike Weinkiste inkl. Zubehör, für eine Flasche Wein, aus dem 17 Jahrhundert, gefunden auf 

den ABC Inseln, Transport und Lieferung über GLS. Ohne Dekoration und Weinflasche. 
 

Als das Paket mit der Weinkiste geliefert wird, wundert Ihr Euch, dass die Lieferung in so einem 
großen Karton zu Euch kommt. Hm.....ob die richtige Ware versendet wurde? 
Ihr öffnet den Karton und stellt fest, dass mehrere kleine Kisten und eine große Truhe an Euch 
geliefert wurden, die alle mit Schlössern verschlossen sind. Die gewünschte Weinkiste ist 
ebenfalls bei der Lieferung dabei. Sie ist die einzige Kiste die nicht verschlossen ist. Mit dabei 
liegt eine Nachricht von der Firma GLS: 

 

Sehr geehrter Kunde, 
 

Ihre bestellte Weinkiste war ursprünglich verschlossen. Der Verschluss ( sehr altes 
Vorhängeschloss ) ist während des Transport abgebrochen. Dies scheint auf eine 
Materialermüdung des Schlosses hinzuweisen. GLS übernimmt keine Haftung für den 
Verschluss von Waren. Der Inhalt der Weinkiste sowie das restliche Zubehör wurden nicht 
beschädigt. Da es sich anscheinend um ein Geburtstagsgeschenk und Dekorationsteile handelt, 
bitten wir Sie etwaige Reklamationen mit dem Auktionshaus zu klären. 

 
Mit freundlichen Güßen 

 
Michael Losk von der Fa. GLS 

 
Geburtstagsgeschenk? Dekorationsteile? Ihr versteht gar nichts mehr. Was stand nochmal in der 
Beschreibung für die Weinkiste? ...."inkl. Zubehör"... 
Anscheinend war diese Weinkiste nur zusammen mit den anderen Kisten und der Truhe als Paket 
zu verkaufen. Das Auktionshaus wollte bestimmt alte Lagerbestände loswerden. 
Egal, für den Preis von 16,80f kann man nicht meckern. Jetzt erklären sich allerdings die 11,30f 
Versandkosten. 
Ihr beschließt Euch zusammen und in gemütlicher Runde, die gelieferte Ware genauer 
anzuschauen....... 

 
Schaut Euch die verschlossenen Kisten und die verschlossene Truhe an.  
( Ihr dürft die Kisten und Truhe drehen, nur nicht auf den Kopf stellen. ) 
 
Öffnet noch keine Verschlußmöglichkeiten.  
 
Wenn Ihr bereit seit dann beginnt das Spiel: 

 

Öffnet jetzt die Weinkiste 


