Hallo kleiner Detektiv!
Bist du bereit für ein spannendes Abenteuer?
Dann bist du hier genau richtig.
Gemeinsam mit deinen Eltern oder deinen Freunden kannst du nun versuchen
verschiedene Rätsel, die du in diesem Heft findest, zu
lösen.
Bevor es los geht, musst du noch ein paar Sachen
besorgen, die du für deine Schnitzeljagd benötigst:
Buntstifte, einen Kleber, einen Fotoapparat und etwas
Leckeres, das du während deiner Suche essen darfst.
Löse die verschiedenen Aufgaben und bringe das
ausgefüllte Heft mit zum Kindergarten. Jetzt kann‘s
losgehen!
Viel Spaß beim Rätseln!
Achtung: Diese Schnitzeljagd sollte nur in Begleitung eines Erwachsenen
durchgeführt werden.

Bevor du loslegen kannst, musst du zuhause herausfinden, an welchem Ort
die Schnitzeljagd beginnt. Hierfür musst du die verschiedenen Puzzleteile
ausschneiden und auf einem anderen Papier zusammenfügen.

Na, hast du es herausgefunden??
Richtig! Die Schnitzeljagd beginnt an unserem schönen Kindergarten. Und hier
kommt auch schon die erste Aufgabe für dich.
Wie viele Männchen zählst du auf der Eingangstür des Kindergartens? Male
die richtige Anzahl Männchen an.

Halte während deines Ausflugs die Augen offen und suche einen schönen

Stein, den du bemalen und anschließend mit zum Kindergarten bringen
kannst. Wir sind gespannt, wie dein Stein aussehen wird.

Schaffst du es den Weg im verrückten Labyrinth zu finden? Male den Weg mit
einem Stift nach und schaue, wo der Weg endet. Dort musst auch du als
nächstes hin.

Toll gemacht. Du hast den Weg im verrückten Labyrinth gefunden.
Auf dem Weg zur Kirche gibt es einiges zu entdecken… Ob du alles finden
wirst?
Welche Buchstaben siehst du auf dem Schild des Elektroladens? Schreibe sie
hin!

________ ________ ________
Welche Farbe hat das Kreuz der Apotheke? Färbe es an!

#

Super! Du bist nun an der Kirche in Eynatten angekommen.
Wie viele Fenster siehst du, wenn du vor dem Haupteingang der Kirche
stehst?
Schreibe die Zahl in den grünen Kreis.

Weiter geht’s! Spaziere weiter nach links und halte Ausschau nach einem
Schachbrett.

Hüpfe auf jedes schwarze Feld – vielleicht
schaffst du es ja auch auf einem Bein.

Zusatzaufgabe:
Geh ein Stückchen weiter, dann siehst du eine Treppe auf der rechten Seite.
Schätze gemeinsam mit Mama oder Papa, wie viele Stufen diese Treppe hat.
Lauft hoch und zählt die Stufen beim Hinuntergehen.
Und? Wer hatte den richtigen Riecher und hat am besten geschätzt?

Nun geht es zur nächsten Station unserer Schnitzeljagd.
Welche Tiere kannst du auf dem Weiher entdecken? Kennst du auch ein Lied
dazu? Sing es mit Mama und/oder Papa.

Findest du hier eine Bank? Sie lädt zu einem Schnappschuss ein. Schneide
die tollsten Grimassen und klebe hier dein Foto hin.

Das hast du super gemacht! Nun geht es weiter: Findest du den nächsten Ort,
der hier beschrieben wird? Achtung: Nutze hierfür aus Sicherheitsgründen den
Weg über den Kirchparkplatz.
Es ist ein Ort, an dem Kinder unter freiem Himmel spielen können.
Meistens gibt es dort mehrere Spielgeräte wie Rutschen, Schaukeln
oder auch Sandkästen. Dort befindet sich auch das neue Dorfhaus.
Suche an diesem Ort eine schöne Blume, ein schönes Blatt oder Ähnliches
und klebe es in das untere Kästchen.
Das habe ich auf dem Spielplatz gefunden

Bis hierhin hast du es schon geschafft. Du machst das ganz TOLL! Jetzt hast du dir
natürlich auch eine kleine Pause verdient. Ruh dich aus, iss deine Leckereien, die du
eingepackt hast, oder tobe dich auf dem Spielplatz aus.

Was ist dein Lieblingsspielgerät auf dem Spielplatz? Male dieses auf die Wiese.

Weiter geht’s zum Zebrastreifen vor der Schule.
Auf dem Weg liegt das Haus mit der Nummer 21. Welche Form hat der Briefkasten
dieses Hauses? Umkreise die richtige Form.

Gehe an der blauen Mitfahrbank vorbei und halte Ausschau nach Gartenzwergen auf
der gegenüberliegenden Straßenseite. Wie viele siehst du?

Ich habe _____ Zwerge entdeckt.

Nun musst du nach einem Katzenbild in einem Fenster Ausschau halten. Hast
du es entdeckt? Dann biege jetzt rechts ab. (Berlotter Kirchweg)
Gehe weiter geradeaus, bis du dies hier entdeckst.

Nun hast du dir eine Belohnung verdient. Lass dich von Mama oder Papa 3x in
die Luft werfen.

Hier kennst du dich bestimmt, oder? Wenn du nun weiter geradeaus gehst,
wirst du schon bald wieder den Kindergarten (von hinten) sehen. Schau dir
jetzt die Fenster des Kindergartens ganz genau an.
Zeichne, was du im Fenster siehst und achte dabei auf die Farben.

Du hast es geschafft! Du hast alle Rätsel gelöst und bist nun am Ende deiner
Schnitzeljagd angekommen. Du bist ein wirklich guter Detektiv!
Zum Schluss kannst du auf dieser Seite deine Schnitzeljagd-Begleiter zeichnen. Wir
sind gespannt, wer dich bei diesem Abenteuer begleitet hat.

[Wecken Sie
das Interesse
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