
Schnitzeljagd durch den Wald 

 

 

               Startpunkt Parkplatz Poststraße 
 
                   Hauptstraße überqueren, 
 
           auf Rad- und Fußweg dorfauswärts 
 
                       Richtung Rieblingen 

 

 

 

1. An wie vielen Leitpfosten (weiße Straßenpfosten) gehst du direkt vorbei, 

 bis du die Hauptstraße überquerst? ____________________ 

Hauptstraße überqueren. Weiter Richtung Radweg nach Rieblingen. 

2. Was wächst auf dem Feld an dem du zuerst vorbei kommst? __________________________ 

An der Kreuzung geht es gerade aus weiter. 

3. Aufgabe für den gesamten Weg:  

Wie viele Jägerstände kannst du auf deinem Weg sehen. _______________ 

 

4. Aufgabe: Bei den fünf Ahorn-Bäumen muss man im Schatten jeden Baumes ein 

Lied singen. Im Lied muss „Baum“ vorkommen.  

Folgende Lieder haben wir gesungen: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Vor dem Wald gehen wir rechts. 

5. Am Waldrand ist ein altes Gerät. Kennst du das? _____________________________ 

 

Vor den Birken links runter 

 

6. Wie heißt die nette Freundin von der Brennnessel? _______________________ 



7. Entdeckst du hier in der Gegend Häuser?  

Wie viele Häuser kannst du sehen? ________________________ 

  Wer wohnt denn da? _________________  

8. Nenne sechs Waldbäume und schreibe sie auf. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Finde den blauen Pfahl am Wegrand. Gehe dort nach rechts.  

9. Hier haben sich nochmals zwei Häuser versteckt. Hast du sie entdeckt?  

Wer wohnt da drinnen? ____________________  

Gehe durch das Dickicht, bis du bei der großen, dicken Buche vorbei kommst. Dann bist 

du richtig. Suche jetzt die Fichte mit dem blauen Band. 

 

10. Aufgabe: Werfe 10 Tannenzapfen auf den Baum mit dem blauen Band.  

Treffer: _______________ 

Die Tour durch den Wald geht weiter. Gehe den Weg runter.  

Wenn du an der dicken Buche bist, biegst du links in den Weg ein. Es geht bergauf. 

Wenn du es geschafft hast, suche oben den Weg und gehe rechts. 

 

11. Aufgabe: Suche das lustige Waldmotorrad und fahre damit eine Runde. 

 

Gehe auf dem Weg weiter, zur Bergkante.  

Jetzt hast du das Ziel gleich erreicht.  

Du musst nur noch die richtige Stelle finden,  

an der du bergab gehen kannst.  

Suche die große Schaukel!  

 

 


