Liebe Kinder,
in diesem Jahr ist es uns wegen der Corona bedingten Einschränkungen leider nicht möglich, ein klassisches
Ferienprogramm zu bieten.
Deshalb haben wir uns für euch etwas anderes ausgedacht:
eine Schnitzeljagd durch die Gemeinde Schnaitsee.
Spielregeln:
-

-

Es gibt 15 verschiedene Rätsel die ihr lösen müsst
Jedes Rätsel beschreibt einen bestimmten Ort irgendwo in der Gemeinde
An jedem dieser Orte ist eine Zahl versteckt, die ihr finden und aufschreiben müsst
Wenn ihr alle Zahlen gefunden habt, müsst ihr nur noch richtig rechnen und bekommt dann 3
Lösungszahlen
In der Gemeinde in Schnaitsee (Öffnungszeiten beachten!!) steht in der Eingangshalle eine
Schatzkiste. Diese lässt sich nur mit den drei richtigen Zahlen öffnen.
Wenn ihr die Schatzkiste geöffnet habt, dürft ihr euch eure Belohnung nehmen. Den Zettel mit den
Lösungszahlen könnt ihr in die Schatzkiste legen und nehmt somit an der Verlosung von richtig tollen
Preisen teil.
An der Verlosung können zwar nur diejenigen teilnehmen, welche die komplette Lösung gefunden
haben, aber auch wenn ihr mindestens 5 Zahlen gefunden habt, wartet ein kleiner Teilnahmepreis
auf euch in der Gemeinde (bitte auch hierfür Öffnungszeiten beachten!)

Für die Schnitzeljagd könnt ihr euch die ganzen Sommerferien Zeit lassen. Ihr müsst also nicht alle Ziele an
einem Tag finden. Für manche Ziele werden die jüngeren Kinder wahrscheinlich die Eltern brauchen, aber
das kann man ja z.B. auch prima mit einem Familien-Radl-Ausflug verbinden.
Die Preise werden am Ende der Ferien verlost und falls ihr gewonnen habt, werdet ihr telefonisch
benachrichtigt.
Viel Spaß beim Rätsel lösen und die Gemeinde erkunden wünscht euch
das Team vom Kinder-und Jugendförderverein Waldhausen e.V.

Mitmachen lohnt sich!
Ihr könnt tolle Gutscheine für Ausflüge mit euren Freunden oder
der ganze Familie gewinnen:

Badria Wasserburg

Ferienprogramm: Schnitzeljagd durch die Gemeinde
Teilnehmer Name / Tel.-Nr.:
Name und Telefonnummer werden ausschließlich zur Teilnahme am Gewinnspiel verwendet und werden nicht gespeichert!

Eine falsche Einstellung ist wie ein platter Reifen: Ohne ihn zu füllen kommst du nicht voran. Fülle
am Zielort die Lücke WIKA 2 10ZG8

Schnaitsee und Umgebung

48.071157, 12.366737

Je mehr ich bekomme, desto hungriger werde ich und habe ich alles gefressen so sterbe ich. Wer
bin ich? Am Schild meiner Bekämpfer findest du die nächste Zahl.

+

48.071859, 12.376591

Von Fels zu Fels am Pausenhof, spring drauf, darüber und werde groß.
Erklimme zum Schluss den größten Fels, die Zahl findest du dort, du schaffst es.

48.066877, 12.365150

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, bunt bunt, bunt ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz Kain Maler ist.
Zähle die Ecken der goldenen Bilderrahmen im Schaufenster und teile die Anzahl durch 4.

+

48.070637, 12.369794

Die Steine der Weisheit liegen im Brunnen vor einem Haus des Geldes verborgen.
Umdrehen musst du sie selbst um die gesuchte Zahl zu finden.

+
48.071268, 12.373691

1. Lösungszahl =
Die Zahl befindet sich an einem Ort, an dem die Kinder spielen und der Sonnenschein
ausnahmsweise im Norden liegt.

Waldhausen und Umgebung

48.103965, 12.408303

Du findest die gesuchte Zahl an der Bayrischen Warenvermittlung landwirtschaftlicher
Genossenschaften.

+

48.105483, 12.409335

Im Häuslein mit fünf Stübchen, da wohnen braune Bübchen. Nicht Tür noch Tor führen ein und aus,
wer sie besucht der isst das Haus. Am größten seiner Art vorbei, findest du einen Hinweis am
rekordverdächtigen Baum.
48.095585, 12.395335

Finde eine Hütte, in der jeden Sommer süße Früchte verkauft werden und du findest die nächste
Zahl.

+

48.091580, 12.431598

Hinterm Wald, hausen Wolpertinger und Kaiser miteinander. Dort findest du die nächste Zahl.
48.114860, 12.401886

-

2. Lösungszahl =
Von weit her kann man unser Wahrzeichen sehen, steig nebendran treppauf und schau
himmelwärts, folge dem Hinweis und finde die fehlende Zahl GE7899 949

Harpfing +
gesamtes Gemeindegebiet

48.081999, 12.363842

Ein Ort der Stille, der Boden aus Glas, Wasser fließt unten durch und gegenüber steht ein Haus im
Baum. Geh hinein und finde die nächste Zahl.

+

48.086759, 12.397660

Fröhlich gings viele Jahre ins Fest-/ oder Zirkuszelt hinein, jetzt steht eine gemütliche Hütte dort
allein. Wenn du sie findest, findest du auch die gesuchte Zahl.

-

48.064134, 12.414059

Ei, ei, ei, ei, wo findest du den gefiederten Giganten der Steppe aus Südafrika? Dort wo er wohnt
findest auch die nächste Zahl.

+

48.058794, 12.359699

Feiner Duft lockt früh morgens Klein und Groß zu ihm hinein, nur montags lässt er keinen herein.
Doch zu aller Zeit schau hinein und finde die gesuchte Zahl.

+

48.066809, 12.415793

3. Lösungszahl =

