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Die Lösung des Rätsels findest du auf unserer Lösungsseite
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Der unglaublich streng geheime wunschzettel

Die Gräfin wollte in diesem Jahr auch einmal einen Wunschzettelbrief  
an den Weihnachtsmann schreiben. Wenn das mit dem Wünschen sogar bei  

diesen ungezogenen Ponys klappt, dann doch sicher auch bei einer so eleganten 
Stute wie ihr. Da ihre Weihnachtswünsche aber sehr geheim und nur für den  
Weihnachtsmann bestimmt sind, hat Lotte den Brief für sie verschlüsselt.  

Natürlich hat Schoko-Wunschzettel experte das erste Wort sofort erraten,  
doch für den Rest braucht er deine Hilfe! Entschlüssele den Brief und  
beachte dabei, dass jede Zahl für einen bestimmten Buchstaben steht.  

Schreibe überall, wo die Zahl steht, diesen Buchstaben hin.


