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Annis Schwarzwald Geheimnis 
 
Wer ist eigentlich Anni? 

Anni ist seit 2018 das Familien-Maskottchen des Schwarzwaldes. Sie ist ein „echtes Schwarzwaldmädel“, trägt 

gerne den weltbekannten Bollenhut und hat stets ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Das kecke Mädchen aus 

der Feder der freischaffenden Künstlerin Katja Schneider aus Offenburg hat erste „Auftritte“ bereits meisterlich 

absolviert: Sie ist Star eines „Wimmelbuchs“, das Kindern auf spielerische Art und Weise den Schwarzwald zeigt, 

hat im Schwarzwald-Gästejournal eine eigene Kinder-Seite und gibt in der Familien-Erlebniskarte Tipps zur 

Freizeitgestaltung. 

Initiiert wurde das „Anni“-Projekt von der Schwarzwald Tourismus GmbH in Kooperation mit „Kosmos 

Schwarzwald“, einem Zusammenschluss von mehr als 60 Künstlern und Kreativen aus dem Schwarzwald. 

Was kann man sich unter Annis Schwarzwald Geheimnis denn genau vorstellen? 

Unter dem Titel „Annis Schwarzwald Geheimnis" bietet die STG ihren Partnern an, das momentan sehr beliebte 

Format der „Escape Rooms" als Spiel für Kinder (aber auch die ganze Familie) in die Natur zu transferieren. Das 

Prinzip ist recht einfach: Als Gruppe müssen gemeinschaftlich Rätsel bei einer Art Schnitzeljagd in der Natur 

gelöst werden - man erhält vor Ort einen Rucksack, in dem sich die Rätsel befinden - wobei die örtlichen 

Besonderheiten/ Begebenheiten ins Spiel eingebaut werden sollen.  

Zusammen mit erfahrenen Entwicklern wurde unter der Federführung der STG das Angebot nun für die 

beschriebene Zielgruppe entwickelt und auf Familien ausgerichtet. Im Zentrum des Angebotes steht „Anni", das 

neue Maskottchen der STG. Sie erlebt verschiedene Abenteuer und muss Rätsel lösen. Dabei werden für den 

jeweiligen Ort individuelle Abenteuer erstellt und lokale Besonderheiten bzw. schon bestehende Angebote 

eingebunden. Idealerweise verläuft das Abenteuer entlang eines Weges, sodass Bewegung und Erleben 

automatisch kombiniert werden.  

Nur ausgerüstet mit einem Rucksack geht es auf Entdeckertour. Im ersten Kästchen verbirgt sich der erste 

Hinweis. Die folgenden Hinweise am Wegesrand helfen beim Lösen der Rätsel und beim Öffnen der Kästchen, 

die sich im Rucksack verstecken. Die Kästchen lassen sich mit Zahlen-Codes und Buchstaben-Kombinationen 

öffnen. 

Das Projekt verzichtet bewusst auf eine technische Unterstützung, d.h. es wird keinerlei technisches Gerät 

benötigt. Alle Rätsel werden „analog" gestaltet, als Basis dient hier ein Rucksack mit den Anweisungen / 

Rätseln. 

Was macht das Angebot so einzigartig? 

Das Erlebnis der „Escape Rooms" wird speziell für Kinder aufbereitet in die Natur transferiert. Es wird bewusst 

auf ein rein „analoges" Erlebnis ohne digitale Unterstützung gesetzt. Durch die Verbindung von Rätseln (quasi 

der modernen, neuen „Schnitzeljagd") und der Verbindung von Natur-Erlebnissen sowie lokalen 

Besonderheiten gelingt es, Kinder und Familien spielerisch und erlebnisreich in die Natur zu bekommen. Kein 

Angebot ist gleich, d.h. es gibt an jedem Ort ein speziell mit den lokalen Besonderheiten spielendes „Annis 

Schwarzwald Geheimnis". Gleichzeitig bewegen sich die Kinder, ohne dass der Fokus auf der Bewegung liegt. 

Wo kann man das Spiel bereits spielen? 

In Baiersbronn und in Oberkirch im Renchtal, Bad Herrenalb, Calw, Bad Teinach-Zavelstein, Schiltach, 

Schramberg, Hüfingen, Sasbachwalden, Oberwolfach, Zell a. H. 

Wie alt sollten die Kinder sein? 
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Das Spiel ist für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren konzipiert. Aber auch für Erwachsene bietet es viel Spaß. 

Mit wie vielen Personen kann man das Geheimnis lösen? 

Prinzipiell ist es egal wie viele Personen beim Spiel mit machen. Allerdings sollten es nicht unbedingt mehr als 

10-15 Rätselfreunde sein, da sonst nicht alle miträtseln können. Geeignet ist das Spiel vorallem für Familien 

und Kindergeburtstage etc. 

Wo kann ich den Rucksack mit den Rätseln ausleihen? 

In den örtlichen Tourist-Infos. Gegen eine Leihgebühr… 

Wie geht es im nächsten Jahr weiter? 

Wir wollen ein flächendeckendes Netz von Annis Geheimnissen im gesamten Schwarzwald aufbauen. Im 

nächsten Jahr werden für die Orte Oberharmersbach, Schönwald, Gernsbach, Oppenau, Nagold neue 

individuelle Rätsel konzipiert, die dann ab 2022/23 gespielt werden können.  


