
Schnitzeljagd durch den Kiez 

 

Kurzer Überblick: 

Bonusfragen. Wer alle Fragen mitbeantwortet, bekommt eine größere Überraschung! 

Wichtige Fragen. Für das Lösen müssen diese Antworten gefunden werden. 

Die Bäume etc. die gezählt oder erlaufen werden müssen, befinden sich meistens in einer Reihe 

und auf einer Straßenseite. Viel Spaß beim Rätseln und Suchen!  

 

Ihr beginnt vor dem Familienzentrum DAS HAUS. Schaut euch die Außenwand einmal ganz genau 

an, denn sie wird von einigen kleinen Bewohnern belebt.  (Echte Tiere) 

Habt ihr entdeckt um was es sich handelt?                        

Eine dieser ‚Wohnungen‘ befindet sich in einem der gemalten Bäume. Könnt ihr alle Eidechsen in 

diesem Baum entdecken? Wie viele sind es?          

Merkt euch die Zahl gut und geht zur Straße nach vorne. Lauft jetzt nach rechts an der gemerkten 

Zahl von Bäumen entlang. Welche Straßenecke erreicht ihr?       

Schaut euch um, könnt ihr ein bewegungsloses Paar entdecken?  Geht dort hin und zählt die 

Bänke hinter dem Paar. Wie viele sind es?         

Lauf an den Bänken vorbei zum Ausgang. Wechselt auf die gegenüberliegende Seite. 

Könnt ihr ein Fenster mit 11 Aufklebern entdecken? Welche Bilder sind das?    

             

Wenn ihr euch umschaut findet ihr ein schwarzes Ladenschild auf dem vier Zahlen stehen. Zählt 

diese Zahlen zusammen und zieht 10 ab. Welche Zahl kommt dabei raus?     

Lauft zu der Straßenecke mit dem Ladenschild.  Findet ihr heraus, nach wem die Straße benannt 

wurde, welchen Beruf er hatte und wie lange er gelebt hat?      

             

Lauft nun diese Straße entlang. Erinnert ihr euch noch an die Zahl die rauskam, wenn man die 

Schilderzahl zusammen rechnet und dann 10 wegnimmt? Genau an dieser Anzahl an Bäumen 

müsst ihr vorbei kommen.  

Am letzten Baum biegt ihr rechts ab und lauft dann weiter geradeaus an vier orangen Mülleimern 

vorbei. 

Wisst ihr was hier früher einmal war?          



Biegt nun nach rechts ab zum Ausgang hin. Gegenüber ist ein grüner Platz. Wie heißt dieser? 

             

Wechselt die Straßenseite und geht auf den Platz. Auf einer eingezäunten Fläche befinden sich 

Figuren. Welche entdeckt ihr?          

             

Geht zu den Figuren und untersucht sie. Wie viele von ihnen können im Sommer etwas 

Besonderes?             

Diese Zahl gibt euch den nächsten Hinweis. Nehmt den Buchstaben im Alphabet, der an dieser 

Stelle steht und sucht eine Straße mit diesem Anfangsbuchstaben. 

Wählt den östlichen Ausgang des Platzes auf dem ihr seid und macht euch dort auf die Suche 

nach dem Straßennamen. Wie heißt die Straße?        

Geht jetzt in die Straße mit den zwei rot-weißen Schildern. In der Mitte ist ein grüner Weg.  Lauft 

diesen bis zum Ende entlang und zählt dabei die Sitzbänke.       

Am Ende des Wegs seht ihr ein Gebäude. Um welches handelt es sich?    

             

Könnt ihr erkennen welcher Aufruf über den Türen steht?       

             

Zählt nun alle Türen (nur Außen) des Gebäudes. Wie viele sind es?      

Jetzt wird es kniffelig! Nehmt die Zahlt der Bänke des grünen Weges und zieht die Zahl der Türen 

ab. Diese Zahl ist wichtig. Welche ist es?         

Das letzte Rätsel findet ihr im Hinterhof vom HAUS. Dorf befinden sich viele bunte Tiere, aber nur 

eins davon kommt in der zuletzt errechneten Anzahl vor. Welches Tier ist das?    

 

Super! Ihr habt es geschafft! Schmeißt nun den ausgefüllten Zettel in unseren Briefkasten und ganz 

wichtig schreibt eure Namen drauf! Wenn unser Café wieder geöffnet hat, könnt ihr euch dort eine 

kleine Überraschung abholen! Wir freuen uns auf EUCH!!!!! Vielen Dank fürs Mitmachen.  

Euer HAUS-Team 

 

 

 

 


