
Hello  
I am Irene the mermaid,  I live off the coast of Sainte-Maxime  and I am a new friend  

of Lulu the Turtle  
and Leon the Fish.
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A long time ago, during the Roaring Twenties, I 
discovered the town of Sainte-Maxime. As I have  
the great privilege to walk in order to find land,  
I then specifically chose this wonderful area to stroll 
secretly.
One spring day when I thought I was hiding, a young 
sailor was bewitched by my song. He spent all his 
life trying to find me and had a palace built to honor 
me.

Since then , I pay particular attention  
to hide well.
Along your path, you will discover hints that will lead 
you to a magic word that will let you know where 
I rather hide when the pirates will be back, pay 
attention, it is a secret…

The 5 letters will make a word  and Irene the  
Mermaid wants to pass on to you. Then you will get 
a well-earned reward.

good luck !!

HALLO  
MEINE KLEINE MAUS ;  

Ich bin Irène eine Meerjungfrau,  die an der Küste von Sainte-Maxime  mit Lulu die Meereschildkröte  
und vielen anderen  

Freunde lebt.

Ich habe die Stadt Sainte-Maxime seit langer Zeit 
entdeckt und zwar in 1920. Da ich den riesengroßen 
Vorzug habe, auf der Erde laufen zu können, habe 
ich diesen wunderbaren Ort besonders gewählt, um 
dort om Geheimnis spazierenzugehen. Während ein 
Frühlingstag, da ich dachte gut versteckt zu sein, 
wurde ein Seeman von meinem Lied verzaubert.  
Er hat sein ganzes Leben lang versucht mich wieder 
zu finden und hat ein Palast in meiner Ehre gebaut.

Seitdem bin ich sehr vorsichtig wenn ich mich 
verstecken will.
Während dein Spaziergang, wirst du verschiedenen  
Hinweise entdecken die zu einen Zauberwort führen. 
Dan wirst du bescheit wissen wo ich mich gerne 
verstecke wenn die Piraten ankommen.  
Aber vorsichtig, es ist ein Geheimnis…

Die 5 Buchstaben werden einen Wort geben  
(auf Französich). Das Zauberhafte Wort, dass dir die 
Meeresjungfrau weitergeben will. Wenn es klapt 
bekommst du eine Belohnung.

Viel Glück !

TREASURE HUNTSchatzsuche

treasure
hunt

A SAINTE-MAXIME 
WI-FI POCKET

Through your
Tourist Office

and Hippocketwifi,   
stay  

connected 
where you want. 

« An innovative solution
and very accessible ». 

INFORMATION 
Informationen

Tourist Office 
Promenade A. Simon-Lorière 
+33 (0)826 20 83 83 (0,18e / min.)

Dank ihr Fremdenverkehrsamt  
und die Hippocketwifi, bleiden sie überau 

angeschlossen.

« Eine innovatie und sehr zugängliche Lösung »

It is necessary to be between  
3 and 12 years   

It is necessary,  
to be accompanied by an adult.

A single participation is  
authorized per child. 
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THERE ARE 3 COMPULSORY  
CONDITIONS TO BE RESPECTED

Kinder müssen zwischen  
3 und 12 jahre alt sein.

Kinder müssen zwingend vom 
einen Erwachsenen begleitet 
werden.

Nur eine Teilnahme pro Kind  
ist erlaubt
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ES GIBT DREI BEDINGUNGEN DIE 
ZVINGEND ERFÜLLT SEIN MÜSSEN :



The starting point is in front  
of the Tourist Office.
Leaving the Tourist Office go left then  
right , just after the first Parasol Pine tree 
Walk straight to Promenade Aymeric  
Simon-Lorière towards Sainte Maxime Bridge 
« Pont du Préconil » At the 6th Parasol Pine 
tree , check on your right, on the opposite side 
of the road, there is a yellow building.

It was built in 1929 by a young sailor of mine. 
He called it « The Mermaids Palace ».  

Geh gerade aus weiter und dan biege nach 
links bis zu « rue Siméon Fabre » und 
übernehme die « rue du Marché » die 
bis la « place du Marché » führt. Welcher 
hübscher Springbrunnen und welcher  
überraschung freunde von Irène  
wiederzufinden ! Irène hat sich nicht 
zurückhalten können, sich im Brunnen zu 
erfrischen. Geh den « rue Hoche »  
eentlang da wirst du an deiner rechten Seite, 
ein Tunnel finden. Geh jetzt bitte durch den 
Tunnel. Du näherst dich dem Meer und 
dem zauberhaften Wort ! Geh weiter, dritte 
Strasse links, die « rue de Lorraine ».  
m ende der Strasse, finde jetzt ein  
Olivenbaum, der noch mehr eindrucksvoll 
ist. Finde den gelben Schild und wähle den 
vierten Buchstaben des erstes Wortes. Weist 
du welcher Buchstabe sich gerade vor im  
Alphabet befindet ? Antworte auf diese 
Frage, um den vierten Buchstaben zu 
erhalten. HINWEIS NR4  

Wenn du die Strasse die Rechts hinuntergeht 
nimmst und ein altes Gebäude siehst das 
man « la Tour Carrée » nennt, dan bist du 
auf dem richtigen Weg. Dieser Turm wurde  
in 1520 erbaut, um die Sicherheit der 
Bewohner von Sainte-Maxime zu versichern 
Ein Schaufenster ist hier versteckt . Schau 
mal durch du wirst ein en provenzalischer 
traditioneller  Dracht vom XIX. Jahrhundert 
sehen. Finde den Buchstaben, der 6 mal auf 
dem Schild rechts eingeschrieben ist.  
Es ist der letzte Buchstabe zu finden, um den 
Zauberwort zu entdecken. HINWEIS NR5

Hurra !!!  
Du hast die 5 Hinweise gefunden  

und sogar den Zauberwort.  
Du bist sehr Mutig !!!!

Komm zurück zu unserem 
Fremdenverkehrsamt,  
da bekommst du deine  

Belohnung.

Vielen Dank für  
deine Hilfe : )

Notice the Letter relating to the letter you 
found. HINT No 1

It is time to backtrack to the Tourist Office. 
Take the pedestrian crossing accross, 
through Place Louis Blanc.  
On the right is a small flowery plaza  
overlooked by a very tall tree. 
Find the name of  that tree and write down 
the third letter. HINT No 2

Rue des Sarrasins is the path you will use 
until it becomes Place des Sarrasins then 
you will find a magnificent Olive tree. Take a 
step forward and find the yellow written sign 
in Provençal. It is an ancient language that 
is used still by mermaids to bewitch sailors. 
HINT No 3
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Es startet vor dem  
Fremdenverkehrsamt.
Biege auf der linken Seiten ab und dan  
drehe genau nach der erste Pinienbaum 
rechts. Gehe gerade aus auf der  
Promenade Aymeric Simon-Lorière richtung 
der Brücke von Sainte-Maxime, die sich die 
Brücke von Préconil nennt. Wenn du bis zum 
sechsten Pinienbaum angekommen bist,  
beobachte gegenüber der strasse, einen  
gelben Gebäude. Es wurde 1929 von meinem 
jungen Segler gebaut. Er nannte es  
„Der Palast der Sirenen.“.  
An der Spitze des Palastes, wirst du einen 
wunderschönen Dekor  entdecken. Kannst du 
zählen wieviel Meeresjungfrau es gibt ?  

Bemerke den der Zahl entsprechenden  
Buchstaben, die du gefunden hast 
HINWEIS NR1

Es ist jetzt wieder Zeit auf deine Schritte 
zurück zu kehren. Erreiche die « place 
Louis Blanc » dafür gehe gerade aus auf 
dem Zebrastreifen. f deiner rechten Seite 
befindet sich einen Platz mit einen riesiegen  
Baum. nde den Namen dieses Baumes 
und und notiere den dritten Buchstaben. 

HINWEIS NR2

Erreiche die « place des Sarrasins » 
durch la « rue des Sarrasins » dann wirst 
du einen schönen Olivenbaum auf deiner 
rechten Seite finden. Suche einen gelben 
Schild auf dem etwas in Provençal geschrieben  
ist (Dialekt Südfrankreichs). Es ist eine alte 
Sprache die noch von den Meeresjungfrauen 
benützt ist, um die Seemänner zu bezaubern.  
Bemerke den dritten Buchstaben des 
zweites Wortes. HINWEIS NR3
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Head on straight through and make a left  
rue Siméon Fabre followed by rue du  
Marché that will lead you to place du Marché.  
What a lovely fountain just as her cousins the 
fish! Irene couldn’t help but to stop to get fre-
shened up. Now , keep strolling in rue Hoche 
and you will see to your right, a tunnel to go 
through to get closer to the Sea and the  
magic word! Follow the third street to your 
left, rue de Lorraine. At the end of the street, 
find, this time, an even more impressive Olive 
tree than the previous one. Find a yellow sign 
and pick the fourth letter of the first word. 
What is the letter before that letter in the 
alphabet? Answer the question so you can 
get the fourth letter. HINT No 4  

Follow the street that goes down to the right, 
you will spot the Tour Carrée that was built 
in 1520 to insure the safety of its people in 
Sainte Maxime. It hides within its walls a 
display with a traditional provençal  
costume from the 19th century.  
Find the missing letter which is written 
6timles on the sign to the right. Find the  
last letter from the last missing letter to 
discover the magic word. HINT No 5

CONGRATULATIONS!!!  
YOU HAVE FOUND THE MAGIC WORD!!!

LET ’S MEET AT the  
tourist office ,  

come to the tourist office  
you greatly deserve  

your reward :)


