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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 benötigen 
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 beiden Fragen beziehen sich auf den gesamten Weg!

Wie viele Bänke und Sinnenliegen stehen zum Ausruhen bereit?                                           

_______________________________________________________________________ 

Wie viele Sagen gibt es auf dem Klüsserather Sagenweg?                                                     

_________________________________________________________________



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

1.) Welche Fahne ist am Startpunkt der Wanderung gehisst?                                                  

_____________________________________________________________________________

2.) Was wird an dem Stand am Start und Zielpunkt an den Wochenenden verkauft?            

_____________________________________________________________________________

3.) Wie viele Camping und Wohnmobilstellplätze siehst du vom Startpunkt 
aus?                                                                                                                                              

_____________________________________________________________________________

4.) Wie viele Treppenstufen (querliegende Baumstämme) musst du überwinden,  um den Wald 
bis zur Lichtung zu durchqueren?                                                                                                

_____________________________________________________________________________

5.) Du läufst am Feld entlang und entdeckst auf der linken Seite einen Obstgarten. Welches Obst 
wächst an diesen Bäumen?                                                                                                        

_____________________________________________________________________________

         
6.) Auf einem schmalen Pfad läufst du den Berg hinunter. 
Wie könnte dieser Pfad wohl entstanden sein?                                                                            

_____________________________________________________________________________



7.) Vom "Türmchen" aus hat mein einen wunderschönen Blick auf einen Ort. 
Wie heißt der Ort, den du hier siehst?                                                                                     

_____________________________________________________________________________

8.) Vom "Türmchen" aus siehst du auch einen Yachthafen. Hier liegt ein ganz besonderes Schiff.
Nenne den lateinischen Namen dieses Schiffs.                                                                        

_____________________________________________________________________________

9.) Lange kam keine Frage, aber jetzt hast du die Geldkaul erreicht. Erkläre kurz den Inhalt dieser 
Sage.                                                                                                                              

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10.) So viele Bienen schwirren hier umher. Lies dir die Schilder aufmerksam durch.
Weißt du, warum Imker immer einen weißen Anzug tragen und was es mit dem Rauch auf sich 
hat, den sie versprühen?                                                                                                          

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nun geht es erstmal weiter geradeaus, am Ziel warten viele weitere Fragen auf dich.
Vielleicht möchtest du noch einmal die Stufen zählen, die du überwindest, wenn du durch den 
Wald in Richtung Gleitschirmfliegerhang gehst.



10.) Die Gleitschirmflieger sind schon sehr imposant. Welchen Effekt nutzen diese mutigen 
Menschen mit ihren Fluggeräten?                                                                                            

_____________________________________________________________________________

11.) Am Zielportal, der Klüsserather Wetterstation fällt uns auf der gegenüberliegenden Moselseite 
ein moseltypischer Gleithang auf. Welche Dörfer siedeln auf diesem Hang? 
Nenne die Namen der Dörfer.                                                                                                   

_____________________________________________________________________________

12.) Vielleicht haben deine Eltern eine Idee: Wie nennt man die berühmte Weinlage auf der 
Klüsserather Seite?                                                                                                                  

____________________________________________________________________________


