Liebe Kinder,
schön, dass ihr bei unserer Schnitzeljagd mit macht. Ihr braucht nur diesen
Aufgabenzettel und einen Stift und schon kann es los gehen! Bitte passt auf der
gesamten Strecke gut auf, da im Dorf überall auch Autos fahren. Folgt den
Anweisungen genau und haltet die Augen offen.
Viel Spaß!
Start: Los geht es am Startpunkt am Schaukasten des Rederscheider Spielplatzes.
1. Lauft die lange Seite des Spielplatzes entlang bis zu den zweiten gelben
Füßen. Überquert hier vorsichtig die Straße. Geht weiter nach rechts
und sucht am 14. Zaunpfahl nach dem ersten Lösungsbuchstaben.
Lösungsbuchstabe 1: ____
2. Geht weiter die Straße entlang bis ihr zwischen der zweiten und dritten
Laterne einen weißen Zaun findet. Vorsicht hier ist aktuell eine
Baustellenausfahrt! Sucht an dem Zaun den nächsten Buchstaben.
Lösungsbuchstabe 2: ____
3. Weiter geht’s: Sucht ein großes, hölzernes Wagenrad und überquer hier
erneut vorsichtig die Straße.
4. Vor welcher Hausnummer steht ihr nun?
Hausnummer: __ __
Addiert hierzu 4 und sucht an dem Haus mit dieser Nummer.
__+4=__
Lösungsbuchstaben 3: ____
5. Das klappt ja super! Lauft nun weiter die Straße entlang und biegt bei den
nächsten gelben Füßen rechts ab. Seht ihr das Schild mit dem T? Sucht an der
Kreuzung, wo dieses steht, nach einem Buchstaben. (Eventuell ist dieser ein
bisschen versteckt.)
Lösungsbuchstabe 4: ____
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6. Sehr gut! Ihr habt ihn gefunden. Schaut nun was auf dem Straßenschild an
der gleichen Stelle steht. __________ ______ ___________
Zählt die Buchstaben und weil es eben so gut geklappt hat addiert hier 2 hinzu.
__+2=__
Geht weiter bis zu dieser Hausnummer und sucht nach dem nächsten
Buchstaben.
Lösungsbuchstabe 5: ____
7. Geht von hier weiter, achtet unterwegs auf den nächsten Lösungsbuchstaben
und biegt die nächste Möglichkeit unter einem großen Baum ab.
Lösungsbuchstabe 6: ____
8. Ihr lauft jetzt auf eine Weide zu. Schaut euch um, vielleicht findet
ihr etwas orangenes? Schaut hinein!
Lösungsbuchstabe 7: ____
9. Die nächste Möglichkeit biegt ihr rechts ab. Auf der linken Seite kommen
jetzt bald zwei gelbe Schilder. Schaut, welches ist die unterste Zahl? Geht so
viele Laternen weiter und sucht dort.
Lösungsbuchstabe 8: ____
10. Ihr seid nun wieder am Spielplatz. Wenn ihr mögt macht eine Pause. Weiter
geht es wieder am Startpunkt, schaut euch das Wort „Startpunkt“ genau an.
Der besondere Buchstabe ist euer Lösungsbuchstabe 9: ____
11. Nun habt ihr 2 der 3 Straßen schon erkundet. Geht nun in die dritte
Richtung weiter. Überquert vorsichtig die Straße und lauft auf der rechten
Straßenseite bis ihr an einem gelben Haus eine Abbiegemöglichkeit habt.
Sucht unterwegs die nächsten Lösungsbuchstaben.
Lösungsbuchstabe 10: ____

Lösungsbuchstabe 11: ____
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12. Nun folgt ihr dem Schotterweg. Schaut auf die linke Seite. Hier findet ihr
oben am Haus runde Rohre. Wie viele sind das? ____
Sucht in der Nähe das Haus mit dieser Hausnummer (sehr unscheinbar) und
dort nach dem nächsten Buchstaben.
Lösungsbuchstabe 12: ____
13. Lauft nun weiter in Richtung des Gerüstes. Vorsicht! Hier kommt wieder
eine Straße mit sehr schnellen Autos. Überquert diese NICHT!
An der Ecke steht ein Schild. Findet ihr die fehlenden Buchstaben?
WA__ER
Der eingesetzte Buchstabe ist Lösungsbuchstabe 13: ____
14. Schaut euch nun an der Ecke um. Wisst ihr, wo wir folgendes Bild
aufgenommen haben? Die Lücke zeigt euch den nächsten Lösungsbuchstaben.
(Kleiner Tipp sucht etwas Gelbes.)

Lösungsbuchstabe 14: ____
14. Überquert nun hier besonders vorsichtig die Straße. Die Autos kommen
hier sehr schnell.
Lauft jetzt weiter den Bürgersteig entlang den Berg hoch bis ihr die nächsten
gelben Füße findet.

Dorfverein Rederscheid e. V.

3

Vereinsanschrift: Jürgen Heinemann (1.Vorsitzender), Op de Heck 1, 53578 Windhagen
Kontakt: vorstand@rederscheid.de

ACHTUNG:
An dieser Stelle müsst ihr euch jetzt überlegen, wie fit ihr noch seid.
Ihr könnt von hier auf der „kurzen“ Strecke (Reststrecke ca. 400 m)
weiter laufen oder entscheiden, dass ihr euch der langen Runde
(Reststrecke ca. 1,4 km ) stellen wollt.
Ihr bekommt auch bei der kurzen Runde ein Lösungswort raus und
auch dieses gilt als Teilnahme für die Verlosung. Ihr könnt die übersprungenen
Aufgaben auch an einem anderen Tag nachholen, wenn ihr mögt.
Für die KURZE Runde überspringt die Nummern 15 bis 26 und macht weiter bei
Nummer 27.
Für die lange Runde geht es weiter bei Nummer 15.
15. Ihr seid noch fit und wollte die große Runde laufen? Super! Bleibt auf dieser
Straßenseite und sucht unsere schöne Kapelle. Schaut auf die Rückseite des
Informationsschildes.
Lösungsbuchstabe 15: ____
16. Von hier könnt ihr das Rederscheider Kreuz sehen. Vielleicht hat sich ja hier
ein Buchstabe versteckt?
Lösungsbuchstabe 16: ____
17. Folgt nun dem Pfeil auf dem Buchstabenzettel bis zu einem kleinen
Stromkasten. Unterwegs könnt ihr einen weiteren Buchstaben finden.
Schaut euch auch den Stromkasten genau an.
Lösungsbuchstabe 17: ____

Lösungsbuchstabe 18: ____
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18. Alles gefunden? Dann erinnert euch jetzt daran, wie viele Zaunpfähle
ihr in Punkt 1 weiter laufen solltet. Lauft zu dem Haus mit dieser
Hausnummer im Grünen Ring. Tipp: haltet euch rechts.
Hier findet ihr einen Wegweiser. 2 Schilder gehen nach rechts. Welcher
Buchstabe ist auf keinem der 2 Wegweiser nach rechts zu finden?
A? V?
H? D?
Dieser ist unser Lösungsbuchstabe 19: ____
19. Folgt dem Weg Richtung Garmisch bis ihr zu einer großen grauen Zahl auf
einem Garagentor kommt. Zieht von dieser Zahl zehn ab.
_ _ - 10 = _ _
Lauft zum Haus mit dieser Hausnummer und sucht nach dem nächsten
Buchstaben. Tipp: Folgt der Straße.
Lösungsbuchstabe 20: ____
20. Folgt nun dem Weg, den ihr im Spiegel seht.
Seht ihr den Stromkasten von vorhin? Schaut euch seinen großen Bruder auf
der anderen Seite genau an.
Lösungsbuschstabe 21: ____
21. Und wieder kommt ihr an eine Kreuzung, an der ihr schon 2 Wege kennt.
Lauft erneut in die 3. Straße. Lauft weiter bis ihr fast aus Rederscheid raus lauft.
Schaut euch hier nach etwas sehr Bekanntem um. Achtet auch unterwegs noch
auf einen Buchstaben!
Beide Buchstabe gefunden?
Lösungsbuchstabe 22: ____

Lösungsbuchstabe 23: ____

22. Nun geht es gegenüber in den Feldweg. Wenn ihr noch Energie habt, könnt
ihr hier eine Runde rennen. Aber achtet unterwegs auf die Bäume.
Stoppt, wenn ihr wieder eine Möglichkeit habt links abzubiegen. (Schotterweg)
Lösungsbuchstabe 25: ____

(Achtung: Nummer 25 nicht 24)
Dorfverein Rederscheid e. V.

5

Vereinsanschrift: Jürgen Heinemann (1.Vorsitzender), Op de Heck 1, 53578 Windhagen
Kontakt: vorstand@rederscheid.de

23. An dieser Stelle müsst ihr ein Schild finden. Auf diesem stehen ein paar
Zahlen und ein Buchstabe.
Dieser ist Lösungsbuchstabe 24: ____

(Achtung: Nummer 24 nicht 25)

24. Hinter der nächsten Laterne könnt ihr 13 Baumstämme weiter gleich den
nächsten Buchstaben entdecken. Schaut euch um.
Lösungsbuchstabe 26: ____
25. Achtung: auf dem nächsten Stück müsst ihr wieder über eine Straße!
Seht ihr einen Wetterhahn? Hier gibt es eine Sitzgelegenheit. Schaut euch hier
genau um.
Lösungsbuchstabe 27: ____
26. Erinnert ihr euch? Hier wart ihr schon. Lauft zurück zu den gelben
Füßen! Super, dass ihr die lange Runde gelaufen seid! Von hier geht es
weiter auf der „kurzen“ Runde bis zum Schluss.
27. Hier geht es weiter mit der „kurzen“ Runde.
Wir hoffen mit der Zweiteilung für jeden was dabei zu haben und freuen uns
über jeden Teilnehmer, ob kurz oder lang!
28. Jetzt ist es nicht mehr weit, 3 Buchstaben fehlen euch noch! Überquert bei
den gelben Füßen aufmerksam die Straße und schaut mal ob ihr einen
Wegweiser nach „KÖHLERSHOHN“ findet. Vielleicht hat dieser ja noch weitere
Informationen für euch.
Lösungsbuchstabe 28: ____
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29. Die gelben Füße zeigen euch nun erneut die Stelle, an der ihr die Straße
überqueren könnt. Folgt dann den orangenen Pollern und lauft den Bürgersteig
entlang. Ihr kommt erneut an gelben Füßen vorbei. Diese sind für euch hier
aber nicht relevant. Lauft weiter bis zu einem großen Stein. Achtung: auch hier
ist eine Baustelle und ihr müsst mit den Baustellenfahrzeugen vorsichtig sein.
Lösungsbuchstabe 29: ____
30. Weiter geht es am Haus mit den Gesichtern vorbei bis ihr das „Haus
Eichengrund“ findet. Das Licht zeigt euch den letzten Lösungsbuchstaben.
Lösungsbuchstabe 30: ____
Nun müsst ihr der Straße nur noch ein Stück folgen und ihr seid wieder am
Startpunkt

Wir hoffen ihr hattet Spaß bei unserer Schnitzeljagd und habt alle Buchstaben
der kurzen oder der langen Runde gefunden.
Tragt nun das Lösungswort auf die nächste Seite ein und vergesst auch euren
Namen, eure Adresse und euer Alter nicht.
Werft diesen Zettel in unseren Dorfbriefkasten. Jede/r Teilnehmer/in nimmt im
September an unserer Verlosung teil.
Zu gewinnen gibt es in 3 Altersklassen jeweils 3 Geschenke.
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Diese Seite bitte komplett Ausfüllen und in den Briefkasten
vom Dorfverein (am Spielplatz) einwerfen!

LÖSUNGSWORT:
1.

2.

15.

16.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Datum: ___.___.2022
Vorname: ____________________________
Name:

____________________________

Straße:

____________________________

PLZ/Ort:

____________________________

Alter:

____________________________

E-Mail:

____________________________

Hat euch die Schnitzeljagd Spaß gemacht?
___________________________
___________________________
___________________________
Dorfverein Rederscheid e. V.

8

Vereinsanschrift: Jürgen Heinemann (1.Vorsitzender), Op de Heck 1, 53578 Windhagen
Kontakt: vorstand@rederscheid.de

30.

