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Lust auf eine Schnitzeljagt durch den Ort? 

Ihr braucht dazu nur diesen Fragebogen und einen Stift. 

Zu Fuß schafft ihr die Strecke in einer halben Stunde. Es gibt aber 

knifflige Fragen und viele Spielmöglichkeiten unterwegs, daher solltet 

ihr mindestens eine Stunde Zeit einplanen. 

Hebt alle Lösungswörter auf, ihr braucht sie am Schluss um das letzte 

Rätzel zu erraten. 

Das letzte Lösungswort könnt ihr, zusammen mit eurer Adresse, beim 

Familienstützpunkt auf den Anrufbeantworter sprechen, dann 

bekommt ihr auch eine kleine Überraschung zugeschickt. 

Telefonnummer: 0931/40480087 

Na dann los!  

 

 

Hallo Liebe Kinder, 

habt ihr mich hier schon mal gesehen? Ich 

bin der Buntspecht und ich lebe sehr gerne 

am Rand von Waldbüttelbrunn, weil hier 

so viele schöne Bäume stehen. Manchmal 

fliege ich aber auch durch den Ort und 

schaue mir alles von oben an. 

Dabei habe ich einige Dinge entdeckt die 

ich nicht ganz verstehe, vielleicht könnt ihr 

mir weiter helfen? 
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1. Starten wir bei einem Hof mit einem Klettergerüst und zwei herrlichen 

Kastanienbäumen. Dort sind auf dem Boden bunte Kästchen aufgemalt an 

denen ich schon mal Kinder hüpfen gesehen habe.  

Wisst ihr welchen Ort ich meine?  

In einer Schlange sind mir fremde Zeichen aufgemalt.  

Wie nennt ihr diese Zeichen und wie viele sind es?  

Vielleicht wisst ihr es schon auswendig?  

Oder ihr zählt einfach nach. 

 

Die Zeichen heißen: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , es sind __ __ Stück. 

Darf ich euch weiter führen? Stellt euch 

auf den Kopf der Schlange. Nun dreht 

euch um euch selbst und sucht das 

höchste Gebäude dass ihr von dort aus 

seht. Geht darauf zu, ihr kommt dabei 

durch ein Tor hindurch. Danach müsst ihr 

einen Platz überqueren, bis ihr durch ein 

Tor aus Metall mit einer Sonne darin 

kommt. Dann geht ihr weiter einen 

langen Weg entlang, bis ihr zu einer 

Straße kommt.  

Nun müsst ihr auf Autos achtgeben. 

Ich ja nicht, ich fliege gerne weiter oben 

über die Straße hinweg. 

Geht an der Straße nach rechts und die 

nächste Straße wieder nach links. Am 

Ende dieser Straße kommt ihr wieder an 

ein sehr hohes Gebäude. Wie heißt 

dieses Gebäude? 

                   __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 

Hier ist eine Hilfe, falls ihr euch 

unsicher seid, ob ihr meiner 

Beschreibung richtig gefolgt seid: 

Um die Hilfe lesen zu können, müsst ihr 

alle X und Y durchstreichen. 

XDXUXYGXYEYHXSXTXVYOXNXYDXYEXRXY 

BXAYXRYYTXHYOYYLXOXMXYXÄXYYUXYSX 

YKXIYRXCXXHYEXYDXUYRYXCYHDXXIYXEYX 

XKYIXRXXXCYXHXSYTYYRXYXAXYßXXYEXYX 

XZXYUXRYXAYLXTYEXXNYKYIXRYXXCYHYXE. 
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2. Sind dir die Bäume aufgefallen? Sie sehen aus wie Sonnenschirme und 

bieten im Sommer einen wunderschönen Sonnenschutz. Sie heißen Dach-

Platanen. Hier an dem Platz findest du eine Schautafel mit vielen interessanten 

Informationen. Könnt ihr anhand des Bildes auf der Schautafel für mich 

herausfinden wer am Spatzenbrunnen die Spatzen füttert?  

Es ist ein  __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

Nun folgt ihr ein kleines Stück den Zeichen des 

Waldbüttelbrunner Kulturweges. Ihr kommt dabei über den 

Alten Friedhof. Bitte geht hier langsam und leise. Seht ihr die 

alten Kirschbäume? Im April blühen sie wunderschön. 

3. Nachdem ihr den Friedhof am anderen Ende verlassen 

habt, geht es nach recht weiter. Bald kommt ihr an ein 

besonderes Haus mit einem Holzkreuz und einem 

Schaukasten mit blauen Beinen davor. Könnt ihr mir sagen 

wie dieses Haus heißt? 

 __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ 

 

 

Jetzt folgt weiter den Zeichen des Kulturweges bis ihr einen 

großen grauen Kasten seht in den die Menschen Gläser rein 

werfen. Ab hier geht es ein kleines Stück über den Feldweg und 

dann zum Spielplatz. Hier in der Gegend wohne ich. 
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4. Ihr kennt bestimmt die besondere Schaukel hier. Sicher habt ihr auch 

schon gemerkt, dass ich mich sehr für Bäume interessiere. Könnt ihr mir 

sagen wie die Baumart heißt an der sie aufgehängt ist?   __  __ __ __ __ 

 (Ein kleiner Tipp: Der Name der Baumart ist im Namen des Spielplatzes 

enthalten.) 

Die Buchstaben die in den bisherigen Lösungswörtern rot unterstrichen 

sind, braucht ihr um das letzte Lösungswort herauszufinden.  

Ihr müsst sie nur noch richtig sortieren. 

 

 

Ich liebe   __ __ __ __ __!   

Na, das war nicht verwunderlich, oder? 

Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht meiner Schnitzeljagd zu folgen! 

Jetzt könnt ihr noch ein bisschen auf dem Spielplatz spielen…Und 

vergesst nicht anzurufen um eure Überraschung zu bekommen! 

Euer Buntspecht. 

 

 


