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Nickname der Familie:

Name der Familie:

Anschrift:

Löst die Fragen der Schnitzeljagd gemeinsam als Familie. Möglicherweise benötigt ihr beim Lesen 
und beantworten der kniffligen Fragen die Hilfe eurer Eltern. Eure Eltern beötigen möglicherweise 
Eure Hilfe bei der Erkundung des Weges und auf der Suche nach versteckten Hinweisen. Achtet 
bitte stets darauf, die Natur sorgsam zu behandeln. Entsorgt euren Müll bitte in Mülleimern, falls 
keiner in der Nähe ist, nehmt eure Verpackungen bitte mit und lasst sie nicht in der Natur zurück. 

Viel Spaß beim gemeinsamen Wandern, Natur genießen und Rätseln!

Achtung, diese zwei Frage bezieht sich auf den gesamten Wanderweg. Verfolge den Wanderweg 
aufmerksam!

Wie viele Richtungsweiser (die großen beschilderten Holzpfäle) zählst du?                                              /3



Wie viele Bänke gibt es auf dem gesamten Weg?                                                                                      /10





Achtung, diese Fragen kannst du an verschiedenen Orten auf deinem Weg beantworten. Achte hierzu 
genau auf deine Umgebung.

Station 1) Leckereien in der Natur. Auf diesem Feld wächst Wildobst. 
a) Welche Obstsorten siehst du?                                                                                                               /8



b) Wann blüht die Nektarine?                                                                                                                     /1



Station 2) Du siehst auf der linken Seite eine große Wiese. Diese Wiese wird als "Schaftrift" bezeichnet. 
Was ist eine "Schaftrift"?                                                                                                                            /4



Station 3) So viele Tafeln und nette Begrüßungen! Wie sagt man "Guten Tag" in Somalia?                    /2



Station 4) Wer im Weinberg die Trauben klaut, kommt nicht so einfach davon. Hinter wie vielen 
Gitterstäben wurde der Dieb eingesperrt?                                                                                                 /4



Station 5) Ein Riese hat es sich in Fell gemütlich gemacht. Schau genau hin, dann kannst du ihn sehen!
Wie viele Finger hat er?                                                                                                                             /4



Station 6) Eine Bank und ein Bücherbaum laden zum Verweilen ein. Zähle die Fächer im Bücherbaum.
                                                                                                                                                                   /8


Station 7) Auf der linken Seite des Weges gibt es einen kleinen Brunnen. Hier fließt nicht nur Wasser, 
sondern auch Wein. Was bedeutet "in vino veritas"?                                                                                 /2





Station 8) Willkommen am Wunsch Baum! Schreibe einen Wunsch auf und befestige ihn an einem Ast 
des Wunsch Baumes.

Station 9) Auf der Schierferstein Mauer links neben dir verstecken sich viele kleine Tiere. 
Suche die Heuschrecke und schreibe die Initialien des Künstlers auf.                                                    /8



Station 10) Wie lautet die Bauernregel für den Monat Juni?                                                                   /2



Station 11) Der Wald der Fledermäuse.
a) Wie viele Fledermausarten gibt es?                                                                                                     /4


b) Wie viele Fledermaushotels zählst du?                                                                                                /10



Station 12) Der Aufstieg ist geschafft. Wie es auf Bergen üblich ist, hängen auch hier viele bunte 
Gebetsfahnen. Woher kommen die Gebtsfahnen?                                                                                  / 4



Station 13) Wie weit ist Madeira von Fell entfernt?                                                                                 /2



Station 14) Wie groß ist der größte Korkenzieher der Welt?                                                                    /2



Station 15) Du stehst vor dem "Mertesborn". Was könnte hier vor vielen Jahren mal gewesen sein?    /6




