Schnitzeljagd durch Gievenbeck
Elterninfo
Liebe Eltern,
für diese Schnitzeljagd müsst ihr unbedingt einen Schatz bei euch zuhause verstecken,
denn dorthin wird euch der letzte Hinweis führen. Was ihr als Schatz verwendet bleibt euch
überlassen.
Aber nicht den Kindern verraten ;-)
So funktioniert`s
Die Route beginnt beim MuM und ist 5,5 km lang. Den Weg zu euch müsst ihr noch
dazurechnen. Es gibt 8 Stationen mit Aufgaben. Die Aufgaben sind nicht schwer zu lösen,
aber man muss dazu an den entsprechenden Orten sein. Jede Aufgabe hat zur Lösung eine
Zahl. An der letzten Station müsst ihr ein Schriftstück finden, mit dem den Zahlen
Buchstaben zugeordnet werden. So entschlüsselt ihr den letzten Hinweis darauf, wo der
Schatz versteckt ist.
Ihr findet auf der MuM-Homepage eine Google-Maps-Liste verlinkt mit den unterschiedlichen
Stationen und den jeweiligen Aufgaben. Ihr könnt die Liste verwenden oder ihr benutzt
dieses Dokument hier, um die Fragen zu beantworten.
Damit ihr den schönsten und nicht den kürzesten Weg nehmt, solltet ihr euch an die von uns
erstellte Route halten :-) Die Route findet ihr auf der Homepage als pdf und könnt sie
runterladen. Ihr könnt auch den Link zur Route nutzen und euch von Google navigieren
lassen. Wie ihr wollt.
Das braucht ihr für die Schnitzeljagd
● Stift und Papier
● Je nach Laune und Fußfaulheit ein Fahrrad, Laufrad oder Ähnliches
● Vielleicht schon ein bisschen Sonnencreme ;-)
Wir wünschen euch ganz viel Spaß und gutes Wetter! Vielleicht entdeckt ihr ja ein paar
schöne Orte für euch.

Diese Aufgaben müsst ihr lösen, um den Code zu knacken, mit
dem ihr den Schatz findet
Station 1: MuM
Wie viele Kinder sind an der Tür vom MuM zu sehen?
Station 2: Waldorfkindergarten
Mit wieviel km/h darf die Oma mit dem Motorrad ihre Enkel zur Kita bringen?
Station 3: Michaelkirche
Wie viele Gullideckel sind um den Brunnen herum?
Station 4: Fachwerk
Wie viele unterschiedliche Farben hat die bunte Bank?
Station 5: Grüner Finger
Löse die Aufgabe zur Kupferfelsenbirne. Rechne auf die Nummer der Lösung +7.
Das Ergebnis ist deine Lösung
Tipp: Suche nach dem Baum mit den bunten Stangen und dem Plakat.
Station 6: LaVie
Wie viele Briefkästen hängen neben der Eingangstür am LaVie?
Station 7: Wurzelkinder
Wie viele Stöcke hängen nebeneinander am Zaun neben der Feuerstelle der
Wurzelkinder?
Station 8: Milchtankstelle Dieckmann (Erst reingehen, wenn die Hütte leer ist :)
Findet den Schlüssel zum Code.
Tipp: Codes befinden sich oft in der Nähe von Büchern
Wenn ihr den Code geknackt habt, legt den “Schlüssel” an den alten Platz, damit auch
andere ihn benutzen können.
Viel Erfolg!

