Gesamtdistanz

6,0 km

Anstieg/Abstieg:

128 m

Zeit (gemütliches Gehen) ca. 1,5 -2,5 Stunden inklusive Lösen der Aufgaben
Einstieg/Ende:
49°52'54.4"N 10°45'37.9"E
Hier findet Ihr das erste Hinweisschild um die Haltestelle herum.
Gelände:
Die komplette Strecke liegt wieder schön in der Sonne (bei entsprechender
Witterung), wenig Schattenplätze. Man kann den Weg gut mit dem Kinderwagen
begehen. Man überquert zweimal eine Hauptstraße und streift ein paar Straßen
im Dorf. Die Tour lässt sich gut mit Hund(en) und / oder auch Kindern machen.
Geeignet für: Kinderwagen, Fahrrad, Sportschuhe, feste Schuhe
Spielregeln der Schnitzeljagd / Bedingungen für das Mitmachen:
Mitmachen kann jeder, der Lust an Bewegung hat und gerne einmal nicht genau
von vornherein wissen möchte, wo es lang geht und dabei vielleicht seine Heimat
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
Du brauchst:
- ein Handy
- eine kostenlose Kompassapp auf dem Handy ist von Vorteil
- die Google Maps App auf dem Handy ist von Vorteil, um die Entfernungen besser
einschätzen zu können
- ausreichend zu trinken und Reiseproviant
- den PDF-Ausdruck der Route und 2-3 Stifte
- natürlich Freude am Spielen und Neugierde
Die Strecke wird nur über eine Code-Nummer geleitet und vorher nicht bekannt
gegeben. Du weißt also überhaupt nicht, wohin es geht - es ist also eine Tour der
Überraschungen. Damit Du die Hinweisschilder immer gut finden kannst, empfiehlt
es sich, die Kilometerstände auf Handy (oder einer Lauf-Uhr) neben die
Codenummer zu notieren. So kannst Du von diesem Kilometerstand aus immer
ausrechnen, wo das nächste Hinweisschild zu finden ist. Das ist unser wichtigster
Hinweis für Deine Tour!
Bitte respektiere den Besitz und das Eigentum anderer und die Natur. Eine
Schnitzeljagd in diesem Ausmaß ist nur nachhaltig eine Freude für alle, wenn sich
jeder gegenseitig respektiert.
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Was passiert, wenn ein Hinweisschild fehlt?
Die Hinweisschilder sind immer deutlich sichtbar angebracht. Ein bisschen suchen
darfst Du natürlich zum Teil schon. Es ist ja auch eine Schnitzeljagd. Der Hinweis
mit der Distanzangabe zwischen den einzelnen Schildern ist hier besonders
wichtig, deshalb immer angegeben. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand
ein Hinweisschild klaut, was furchtbar gemein wäre.
Unter der +49177/6300714 in diesem Notfall Bescheid geben. Wir senden Dir dann
die Code-Nr. zu, die Du brauchst, um weitermachen zu können. So kannst Du
zeitnah Deine Route fortsetzen und wir können uns darum kümmern die Schilder
zu ersetzen, wenn diese verschwunden sind. (Bitte habt Verständnis, dass es uns
nicht möglich ist 24h/7 erreichbar zu sein. Wir versprechen jedoch zeitnah zu
antworten.)
Mitmachen beim Gewinnspiel
Bogen ausfüllen und bei Anke Eigen, Mainleite 3, 96194 Kolmsdorf einwerfen. Unter
allen Einsendungen findet eine Verlosung statt. Egal ob die Fragen zu 100 %
richtig beantwortet wurden oder nicht. Hauptsache, die Aufgaben wurden
bearbeitet. Und auch, wenn Du die Tour auf 2 x aufgeteilt hast, das ist überhaupt
kein Problem. Preise und Einsendedaten findest Du dazu auf www.anke-eigen.de.
Fotopunkte
Hier darfst Du (musst aber nicht) an den verschiedenen Fotostationen Fotos von
Dir/Euch oder der Landschaft machen und per Whatsapp (bitte unter das Foto
Deinen Teilnehmernickname oder Teamnamen schreiben) an uns senden. So
wissen wir, dass sich jemand auf den Weg gemacht hat und Freude an dem Spiel
hat. Natürlich werden wir die Daten nicht weitergeben oder selbst
weiterverwenden. Auch nicht zu Werbezwecken! (Es wird nur etwas von Deinen
Fotos auf der Facebook-Seite veröffentlicht, wenn ich hierfür ausdrücklich Dein
Einverständnis habe) Für uns ist es einfach schön zu sehen, ja, Du bist am
Fotopunkt, Du machst mit und der Aufwand war nicht umsonst.... wir freuen uns
also über jedes Foto.

Praxis für Hypnose ‖ HypnoBirthing ‖ Burnout-Beratung ‖ Psychotherapie (nach HeilprG)
Mainleite 3, 96194 Kolmsdorf

Mobil 0177 / 6300 714
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www.anke-eigen.de

Covid-Regeln
Bitte mache die Tour während der Ausgangsbeschränkungen wirklich nur mit
Deiner Familie bzw. den Personen, die bei Dir im Haushalt leben oder mit der
Kontaktperson Deiner Wahl. Bitte halte ausreichend Abstand. Sollte jemand an
einem Hinweisschild stehen oder eine Aufgabe lösen –so warte bitte ein wenig!
Genieße einstweilen die Natur. Die Idee ist, während Corona gemeinsam zu
spielen, sich gemeinsam zu bewegen, aber dafür müssen wir uns eben an die
Richtlinien halten. Wir danken Dir für Dein Verständnis! Und wünschen jetzt ganz
viel Freude! Und jetzt geht es aber los – bitte diese Seite mit Deinen Aufgaben
(Seite 3-8) bei uns in den Postkasten werfen – wenn Du am Gewinnspiel
teilnehmen möchtest!
Nickname/Teamname:

______________________________________

Vorname:

______________________________________

Nachname:

_______________________________________

Emailadresse:

_______________________________________
(wird zur Gewinnbenachrichtigung benötigt und wird nicht weitergegeben oder
für Werbezwecke verwendet)
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##### ACHTUNG #### die Codenummern sind wild durcheinander gewürfelt ####

Codenr.: ER007
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 700 Meter
Schöner Zeitpunkt für eine Fotosession hier. Mach ein Bild von dem Blickwinkel, der Dir hier
besonders gut gefällt und schicke es per Whatsapp an +49177/6300714.
Wenn das Foto „im Kasten“ ist, erkunde die Umgebung mit Deinem Blick. Welches gemeindliche
Gebäude erblickst Du?
Antwort:___________________________________________________________________________
Verlasse nun den Ort des Schildes und zähle ab hier bis zur nächsten Kreuzung, die Bäume, die den
Weg rechterhand säumen.
Antwort:___________________________________________________________________________
Wie nennt sich die Ansammlung von Holzgewächsen, die Du an der Kreuzung frontal erblickst?
Antwort:___________________________________________________________________________
Folge nun dem Weg gen W. Bis zum zweiten Jägerstand (dort findest Du das nächste Hinweisschild)
kannst Du die Landschaft genießen und den Blick schweifen lassen. Welches mittelalterliche Bauwerk
sticht Dir ins Auge?
Antwort:___________________________________________________________________________
Schätze die Luftlinie zu dem Bauwerk, wenn Du am Hinweisschild angekommen bist.
Antwort:___________________________________________________________________________

Codenr.: KO2014
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 700 Meter
Sammle bitte ab hier Naturuntensilien Deiner Wahl, wenn Du den Weg fortsetzt. Sobald sich die
Bäume lichten, kannst Du in der Ferne einen Kran erspähen. In welchem Dorf steht er?
Antwort:___________________________________________________________________________
Welcher Bachlauf ist hier in der Nähe?
Antwort:___________________________________________________________________________
Bei den gefiederten Tieren befindet sich in der Nähe ein Pfahl mit Nistkästen. Wieviele
Vogelbehausungen zählst Du?
Antwort:___________________________________________________________________________
An der nächsten Bank findest Dun den nächsten Hinweis.
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Codenr.:

AM2011

Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 1100 Meter
Wie heißt der Ablauf eines Fischweihers?
Antwort:___________________________________________________________________________
Nenne 3 Fischarten, die hierzulande in Fischweihern oder auch Gartenteichen gehalten werden.
Antwort:___________________________________________________________________________
Immer weiter des Weges Richtung NO/O, zähle währenddessen die Wasserflächen.
Antwort:___________________________________________________________________________
Wieviele Wasserflächen davon sind künstlich erschaffen? Welche Funktion erfüllen sie?
Antwort:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vergesse nicht, dem nächsten Abzweig zu folgen, der Dich auf einer Flurstraße bergauf führt.
Oben an der Kuppe des leichten Anstiegs angekommen, steht ein „Einzelner“, dreifach „gestützt“
Probier Dich aus an den drei Seiten; Stelle Dich an die richtige Seite, mit dem Blick den Baum
visierend und dann drehe Deinen Kopf um 90 Grad nach rechts. Wenn Du jetzt richtig stehst, siehst
Du 2 „Windfreunde“. Dorthin, in diese grobe Richtung soll es weiter gehen. Folge dazu dem
geschotterten Weg und sobald eine geteerte Flurstraße kommt, biege in Richtung NO auf diese ein.
Vergess nicht zu erspähen was auf dem großen Schild, an dem Du vorbeigehst bei den Tieren steht.
Antwort:___________________________________________________________________________
Das nächste Hinweisschild findest Du um die nächste Bank herum.

Codenr.: GE2016
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 400 Meter
Wie heißt das Dorf das Dir „zu Füßen“ liegt?
Antwort:___________________________________________________________________________
Setz Dich hin und lasse Deinen Blick schweifen. Welche Farbe hat der Bauwagen?
Antwort:___________________________________________________________________________
Gehe ins Dorf. Welche Farbe hat das erste Haus rechts?
Antwort:___________________________________________________________________________
Suche nun die Hausnummer 6a. Dort findest Du am dazugehörigen Carport gut sichtbar den
nächsten Hinweis. Bitte respektiere die Privatsphäre und betrete nicht den Privatgrund.
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Codenr.:

HP2015

Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 800 Meter
Wieviele Straßen gibt es in diesem Dorf? Weißt Du es aus dem Kopf? Oder brauchst Du dabei Hilfe
per Smartphone?
Antwort:___________________________________________________________________________
Richtung NO/O geht es, vorbei am Gasthaus.
An der Hausnummer 4a ist ein „Hausname“. Wie lautet er?
Antwort:___________________________________________________________________________
An der kommenden Gabelung entscheidet es sich, ob du bergauf oder vorerst auf der Ebene bleibst.
Halte Dich auf der Ebene und wähle den richtigen Abzweig.
Am Ende des Dorfes ist ein Laternenmast mit einem Vogelhäuschen. Welche Farbe hat es?
Antwort:___________________________________________________________________________
Wenn Du eben den richtigen Abzweig gewählt hast, verlässt Du nun gen Osten an den Huftieren
entlang das Dort und läufst in die Flur. Zähle am Wegesrand die Felsenkeller.
Antwort:___________________________________________________________________________
Eine Gabelung: Geh Richtung NO weiter und lass die Reitanlage im Verlauf links an Dir vorbei ziehen.
Das nächste Hinweisschild findest Du vis a vis vom kommenden Jägersitz, der die Wassertiere gut
im Blick hat.

Codenr.: JB1992
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 800 Meter
Führe Deinen Weg noch ein kleines Stück den Weg fort. Behalte dabei aufmerksam das Waldstück
links im Fokus. Hier gibt es eine Behausung für wilde kleine Tierchen in Dreier-Formation.
Für welche Tiere ist die Behausung angebracht?
Antwort:___________________________________________________________________________
Aus welchem Material ist sie?
Antwort:___________________________________________________________________________
An der Gabelung führst Du Deinen Weg Richtung NW fort. Hier gibt es einiges zu Entdecken für
Vögel. Welche Nummer hat der Nistkasten am ersten Baum, den Du am linken Wegesrand erblicken
kannst?
Antwort:___________________________________________________________________________
Zähle nun alle Nistkästen, die Dir ab hier links und rechts auffallen, bis Du zu dem Jägerunterstand
rechts oben an/in der Hecke gelangst.
Antwort:___________________________________________________________________________
Bleib auf dem Weg, bis Du zum nächsten Hinweisschild gelangst. Du findest es dort, wo oben der
Jäger sitzt und 2 „Berge“ türmen. „Der in der Luft tanzt“ setzt das Signal.
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Codenr.: AS2013
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 280 Meter
Postiere was Dir in die Finger kommt/gekommen ist künstlerisch auf der Bank. Mach ein Foto aus
einer Perspektive Deiner Wahl davon und schicke es an +49177/6300714. Wir freuen uns von Dir auf
der Strecke ein Lebenszeichen zu erhalten.
Nachdem Du die Sachen ordentlich der Natur zurückgegeben hast, setz Dich auf die Bank und schau
Dich um. Rechterhand sind Schilder. Was steht auf dem zweiten Schild von oben?
Antwort:___________________________________________________________________________
Wieviele Wege gehen von dieser Stelle aus ab?
Antwort:___________________________________________________________________________
An den Birken entlang – am Trafohäuschen vorbei, gelangst Du zu bekanntem Hinweisschild.

Codenr.: FE001
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 550 Meter
Welche Farbe hat das Ding am Mast?
Antwort:___________________________________________________________________________
Was ist es?
Antwort:___________________________________________________________________________
Wieviele Windräder siehst Du? Wieviele Waldstücke trennen uns davon (Anzahl)?
Antwort:___________________________________________________________________________
Folge dem Weg gen SW, eine markante alleinstehende Pflanze wird dir auf der rechten Seite
begegnen.
Was ist es genau für eine Pflanze?
Antwort:___________________________________________________________________________
Ist der grüne „Auswuchs“ wechselständig oder gegenständig? Und ist der Blattaufbau einfach oder
zusammengesetzt?
Antwort:___________________________________________________________________________
An der kommenden Gabelung nach der Pflanze gehst du nicht Richtung SO.
Zähle ab hier die Felsenkeller bis zum Hinweisschild, dass Du in der Nähe der zweiten Bank
entdeckst.
Antwort:___________________________________________________________________________
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Codenr.: RO2012
Information: von hier bis zum nächsten Hinweisschild sind es ca. 600 Meter
Geh den Weg „in die Wiesen“ und genieße die schöne Atmosphäre. Bei der Nr. 3 ist ein besonderer
Briefkasten. Was macht ihn so besonders?
Antwort:___________________________________________________________________________
An der Gabelung folge dem Weg, auf dem die Mofas freie Fahrt haben. Rechts am Wegrand
begegnen dir besondere Bäume. Welche meinen wir? Und wieviele sind es bis zur nächsten
Kreuzung?
Antwort:___________________________________________________________________________
Bei der Sitzgelegenheit kannst Du die Umgebung genießen. Welche Farbe haben die Tiere, die hier
im Sitzen auf der rechten Seite leben?
Antwort:___________________________________________________________________________
Aus was sind die Schutzgebäude in diesem Gehege? Welche Farben haben sie?
Antwort:___________________________________________________________________________
Setze nun Deinen Weg Richtung SO fort, bis Du in den Forst läufst. In diesem findest Du zu Beginn zu
deiner Linken den nächsten Hinweis.

Wenn es Dir Spaß gemacht hat, dann hinterlasse uns gerne eine Nachricht und
empfehle uns weiter!
Auf Facebook findest Du mich übrigens unter
https://www.facebook.com/eigen.anke/
Wir freuen uns, wenn Du der Facebook-Seite ein Like schenkst.
Hier kannst Du eine Bewertung hinterlassen, die auch andere lesen können und die
vielleicht auch andere motiviert, an der Tour teilzunehmen!
Nun noch schnell die Antwortbögen in den Briefkasten (@Mainleite 3, 96194
Walsdorf) und den Tag entspannt gut ausklingen lassen!
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