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Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
dieses mal begeben wir uns auf Schnitzeljagd! Besser gesagt, wir zeigen euch, wie ihr für eure Familie
und Freunde eine Schnitzeljagd ganz einfach vorbereiten könnt! Zudem gibt es ein leckeres Rezept für
hungrige Schatzsucher! Die Kekse eignen sich auch prima als Schatz!
Gerne könnt ihr uns von euren Erlebnissen berichten oder Fotos zusenden: jugendarbeit@lra-donauries.de!
Wir wünschen euch weiterhin schöne Ferien!
Martina und Mitsou
Kommunale Jugendarbeit
Landratsamt Donau-Ries

Schnitzeljagd - so geht´s!
Um eine Schatzsuche oder Schnitzeljagd zu organisieren benötigt man eigentlich gar nicht viel: Ein wenig
Phantasie, ein paar gute Ideen und ein bisschen Equipment wie Stifte und Papier, Kreide, Kreppband,
Flatterband – und natürlich eine Schatzkiste samt Inhalt.
Folgende Dinge solltet ihr euch zuvor überlegen:








Für wen soll die Schnitzeljagd sein?
Wählt einen Ort aus, wo sie stattfinden soll, z.B. Straße, Siedlung, Innenstadt, Wald ,Wohnung,…
Bestimmt die Anzahl der Aufgaben und passt den Schwierigkeit den Jäger an. Tipps für Aufgaben
findet ihr auf der nächsten Seite!
Bestimmt einen Zielort, an dem der Schatz versteckt ist. Möchtet ihr eine Schnitzeljagd ohne
Schatz veranstalten, könnt ihr auch Fragen so stellen, dass beispielsweise die Anfangsbuchstaben
der Lösungen ein Codewort ergeben.
Sucht gute Verstecke für die Aufgabenzettel und legt Hinweise in Form von Flatterband, Kreidemarkierungen oder Stöcken in Pfeilform.
Überlegt euch, ob ihr einen kreativen Start für eure Schatzsuche wünscht, zum Beispiel durch eine
Flaschenpost.

Gute Verstecke können sein:

Zettel in (Mauer-)Ritzen stecken

unter Steinen o.ä. deponieren (bei allem was draußen spielt)

in Briefkästen, unter der Fußmatte etc. bei Schnitzeljagden in der Nachbarschaft

hinter Schildern, Straßenlaternen, Pfosten, Geländern etc.

an Bäumen festbinden oder im Sandkasten vergraben

Aufgaben für die Schnitzeljagd


Wenn ihr in Ausgabe Nummer 6 Geheimschriften geübt habt, dann
könnt ihr jetzt diese hier sehr gut als Aufgabe einbauen!



Auch die Quizfragen aus Ausgabe Nummer 5 können zur Aufgabe
werden!



Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/
kindergeburtstagsspiele-draussen/

Überlegt euch Fragen zum Ort z.B.:
Für draußen:


Hausnummern 21 bis 48: Wer wohnt im
Reihenweg am längsten?

Für drinnen:


Wie viele Uhren ticken im Haus?



Finde einen Nachbarn mit lustigem zweiten
Vornamen.



Wieviel Stühle stehen im Haus?



Finde einen Nachbarn, der eigenes Obst
oder Gemüse anpflanzt. Welches?



Wer hat das größte Bett?



Wie wird der Müll getrennt?



Welches Fenster ist am größten?



Wo findest du einen Kaktus?



Wie viele Treppenstufen zählst du?





Finde einen Nachbarn, der ein Instrument
spielt
Wie viele Laternen stehen zwischen Müllers
und Meiers?

Am Ende jeder Aufgabe kann ein Hinweis zur nächsten Aufgabe sein z.B. „die
nächste Aufgabe findet ihr im Bad in etwas Weichem eingewickelt“ oder „die
nächste Aufgabe findet ihr an einer Straßenlampe“
Zum Schluss können die Lösungen verglichen werden und dann gibt es den Hinweis, wo sich die Schatzkiste versteckt.
TIPP: Aus den Lösungen kann auch ein Hinweis werden, wo sich der Schatz befindet. Dafür musst du ganz zu Beginn den Ort für die Schatzkiste bestimmen und die
Aufgaben so gestalten, dass sie das Lösungswort ergeben!

https://www.pinterest.de/
pin/482377810082022180/

Knusperplätzchen für SChatzsucher
Zutaten für etwa 40 Knusperplätzchen:

Und so werden die Plätzchen gebacken:

250 g Butter
180 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 Eier
350 g Mehl
1/4 Päckchen Backpulver
200 g Cornflakes
100 g gehackte Schokolade
50 g gehackte Mandeln

Butter, Zucker, Vanillezucker und Eier verrühren.
Dann nach und nach Mehl, Backpulver, Cornflakes,
Schokolade und Mandeln untermischen. Schon ist
der Teig fertig!

Quelle: https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/7712-rtkl-rezeptknusperplaetzchen

Aus dem Teig müsst ihr jetzt kleine Bällchen formen
und auf ein Backblech setzen. Im vorgeheizten Ofen
sind die Knusperkugeln bei 180 Grad nach etwa 15
bis 20 Minuten fertig.

