DIE TAFELN
Der Buxtrail besteht aus 16 Tafeln, die in Buchs verteilt sind. Auf jeder Tafel sind Informationen zur Lehrstelle und zum Unternehmen zu finden sowie ein Rätsel.
Hier findest du den Aufbau und wo du was finden kannst.

STARTPOSITION
Der Buxtrail startet bei:
Hoch- und Tiefbau Aarau/Buchs, Pulverhausweg 13, 5033 Buchs
Finde dort die erste Tafel und starte mit dem Buxtrail.
Viel Spass!
Nutze die weiteren Hinweise bei dem jeweiligen Posten.

POSTEN 1
Greif in die Boxen und schau, ob du erkennst, was sich darin befindet.

POSTEN 4
Mit der Lösung kannst du entlang der Hauptstrasse Richtung Gemeindeverwaltung laufen
und Schritte zählen. Schaue dich nach der Tafel um. Du musst keine Strassenseite wechseln.
Bist du bei einer kühlen Erfrischung angekommen, bist du zu weit gelaufen.

POSTEN 5
Versuche den Weg zum nächsten Posten zu finden, indem du der Schatzkarte folgst. Einige Wegmarker zeigen dir, ob du richtig läufst. Beobachte also deine Umgebung genau.
Achte bitte auch auf den Verkehr.

POSTEN 6
Nimm die Karten und setze sie so auf die Tafel, wie die Verkabelung sein sollte.
Jede Karte muss nur einmal richtig gelegt werden. Eine falsche Karte setzt alles wieder
zurück.
Funktioniert das System gerade nicht, sag beim Unternehmen kurz Bescheid.
Möchtest du das Rätsel gern online lösen? Dann klick hier.

POSTEN 7
Du weisst nicht weiter? Schaue doch einmal, ob du kleine Buchstaben entdeckst. Sie haben sich etwas versteckt.

POSTEN 9
Achte auf die besondere Reihenfolge, die das Lösungswort bildet und damit den nächsten, entscheidenden Hinweis.
Du darfst übrigens gern mit den Markern auf die Fahne neben der Postentafel malen. Diese wird zur Buga22 ausgestellt werden.

POSTEN 12
Achte darauf, ob Insekten ums Objekt fliegen. Bei Wespen sei
bitte vorsichtig und nutze lieber die angegebene Lösung.

POSTEN 14
Zur Not helfen dir hier Bilder weiter.

POSTEN 15
In der Nähe findest du Hinweise, die zum Abschluss des Trails führen. Folge ihnen und
dann: Bitte Lächeln!
Sollte es nicht funktionieren, melde es uns bitte und sende ein selbst geknipstes Foto an
uns. Teile uns dabei aber bitte mit, ob es veröffentlicht werden darf und ob du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Wenn ja, benötigen wir auch Angaben von dir (Vollständiger Name, Adresse, Email).
E-Mail: info@i-a-grafix.ch

SIEGERFOTO
Scanne den QR Code oder gehe auf cam.buxtrail.ch, um ein Foto zu knipsen. Im Fenster
kannst du auf dem Bildschirm sehen, wie das Foto aussehen wird. Du kannst das Bild unbegrenzt oft noch einmal auslösen und wenn du zufrieden bist, an dich schicken lassen oder
sogar in unserer Galerie veröffentlichen lassen.
Achtung: Es geht nur ein Foto pro Benutzer zu senden.
Vielen Dank für deine Teilnahme!

