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Verkehrshaus Luzern: Abenteuer mit Captain
Coop
Bei einer spannenden Schnitzeljagd können Gross und Klein das Verkehrshaus der Schweiz auf spielerische
Art und Weise neu entdecken.

Wo  ist  der  Hinweis  versteckt?  Auch  die  Eltern  sind  eifrig  auf  der  Suche,  doch  die  Kinder  finden  die  Lösung
meist  schneller.

Reportage

Auf grosser Fahrt

«

Sonntagmorgen  im  Verkehrshaus.  Unsere  Kinder  können  es  kaum  erwarten,  bis  die  Handys  von  Mama  und  Papa  startklar  sind.  Nun  die  Mützen  auf,  Bändel  nicht

vergessen  –  und  auf  gehts  zur  Schnitzeljagd!

Captain  Coop  und  der  kluge  Vogel  Lexi  helfen  Kids  und  Eltern  dabei,  im  Verkehrshaus  Antworten  auf  viele  Rätselfragen  zu  finden.  Die  Figuren,  gestaltet  von  Boris

Zatko,  der  für  die  Coopzeitung  «Die  Ladenhüter»  zeichnet  (S.  3),  führen  die  Familien  durch  alle  Bereiche:  Schiene  und  Strasse,  Schiff-,  Luft-  und  Raumfahrt.  In  jeder

Halle  sind  mehrere  Posten  versteckt,  an  denen  es  Aufgaben  zu  lösen  und  Punkte  zu  sammeln  gibt.

Weiter  geht  es  bis  hinunter  in  die  tiefsten  Tiefen  des  Meeres  und  hinauf  ins  All  bis  zum
Mond.»

So  einfach  ist  das  nicht,  und  manchmal  müssen  die  kleinen  Entdecker  ihren  Bändel  mit  den  speziellen  Werkzeugen

hervornehmen:  Ohne  Schlüssel,  Filterbrille,  Spiegel  und  Einkaufswagenchip  lassen  sich  einige  Aufgaben  gar  nicht  lösen.  Und  dann

gibt  es  auch  noch  Bonuspunkte,  die  überall  versteckt  sein  können  –  zuweilen  auch  so,  dass  sie  bei  oberflächlicher  Betrachtung

kaum  wahrzunehmen  sind.  Wer  die  Nummer  des  versteckten  Postens  oder  die  Bonuspunkte  gefunden  hat,  darf  die  dreistellige

Zahl  am  Handy  eingeben.  Wenn  es  dann  bei  den  Aufgaben  etwas  vorzulesen  oder  zu  rechnen  gibt,  sind  die  Kleinen  recht  froh,  wenn  die  grösseren  Geschwister  oder  die

Eltern  helfen.

Bald  sind  alle  reif  für  eine  Pause.  Neben  der  Schifffahrtshalle  ist  dazu  Gelegenheit:  Auf  einem  alten  Dampfer  sind  nicht  nur  Captain  Coop  und  Lexi  zu  Hause,  sondern

dort  gibt  es  auch  viele  Bonuspunkte  zu  ergattern.

Weiter  geht  es  bis  hinunter  in  die  tiefsten  Tiefen  des  Meeres  und  hinauf  ins  All  bis  zum  Mond.  Dann  ist  das  Ziel  erreicht.  Die  Kids  dürfen  sich  einen  Button  an  ihre

Schiffermütze  heften:  Sie  haben  bei  der  Schnitzeljagd  jede  Menge  gelernt  und  die  Ernennung  zu  «Coopiloten»  redlich  verdient.

Mit  Vogel  Lexi  wohnt  Captain  Coop  auf
einem  alten  Schiff.

An  der  Schnitzeljagd  mit  Captain  Coop  durch  das  Verkehrshaus  in  Luzern  können  kleine  und  grosse  Entdecker  ab  7  Jahren

teilnehmen.  Neben  dem  Eintritt  (20  Prozent  günstiger  mit  der  Hello-Family-Supercard)  braucht  es  nur  ein  Smartphone  (iPhone

oder  Android);  die  «Captain Coop»-App  kann  im  Verkehrshaus  per  WLAN  gratis  heruntergeladen  werden.  Dazu  gibt  es  eine

Schiffermütze  und  einen  Bändel  mit  Entdecker-Tools.  Zum  Abschluss  winken  die  Beförderung  zum  «Coopiloten»  und  der  Eintrag  in

die  Bestenliste.
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Mehr  Informationen  unter:  www.coop.ch/captaincoop
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