
... Du mitmachst!

Mit dem startenden Frühling fällt die Isolation aufgrund von COVID-19 besonders auf. Täglich be-
gegnen mir Spaziergänger, die einsam ihre Runden drehen, stoische Routine auf demselben Weg. 
 
Da dachte ich: Warum nicht ein kleines Spiel verbreiten, das Kurzweile, Abwechslung und hoffent-
lich Freude bringt? Mit Deiner Mithilfe können wir zusammen signalisieren: 
Auch wenn wir physisch getrennt sind, denken wir aneinander und teilen eine gemeinsame Freude 
- wenn auch nur über ein kleines Rätsel :)

Vielen Dank, dass...

Was Du tun kannst: 
Mach anderen Menschen Deiner Umgebung 
eine kleine Freude und platziere die Schnitzel-
jagd an einer Strecke Deiner Wahl. 

Dafür habe ich Dir alles vorbereitet. 
Du kannst also sofort loslegen!

So geht‘s
 
1.) Wähle eine (oder gerne mehrere) Strecken mit Spazierverkehr in Deiner Umgebung aus.
2.) Drucke die Schnitzeljagd aus (schwarz-weiß ist ausreichend).
3.) Schneide an den markierten Stellen die 10 Aufgabenzettel aus. 
4.) Falte die Lösungsecke unten rechts (falls vorhanden) entlang der Kanten nach oben um.
5.) Platziere den Einladungszettel am Startpunkt, den Glückwunschzettel am Ende der Strecke.
6.) Hänge dazwischen die Aufgabenzettel in beliebiger Reihenfolge an von Dir gewählten 
Stationen entlang der Strecke auf. Am besten trägst Du oben rechts die Stationsnummer ein.

Tipps:
• stecke die Aufgabenzettel in Klarsichtfolie und hänge diese mit der Öffnung nach unten auf. So 

kommt keine Flüssigkeit ans Papier und die Druckerfarbe.
• Aufgabenzettel bitte nicht verstecken.
• Falls Du Stationen markieren möchtest, kannst Du Stöcke, Steinhaufen, Kreide, Krepppapier, 

Ballons o.ä. nutzen. Bitte sammle aber nach der Schnitzeljagd alles wieder ein.

Kontakt
Falls Du Fragen hast oder Dein Erlebnis teilen 
möchtest, bin ich erreichbar unter: 

Facebook: SchnitzeljagdIdeen 
Instagram: @schnitzeljagd_ideen 
E-Mail: sebastian@schnitzeljagd-ideen.de

Teile Deine Erfahrungen

Zeige Deine Schnitzeljagd unter 
dem Hashtag:
#GemeinsamFürSichSein

@schnitzeljagd_ideen

Wichtig:
Die Schnitzeljagd ist für Einzelpersonen oder 
kleine Familien gedacht. Nicht als Gruppenevent! 
Bitte keine Stifte oder Papiere ausgeben. 
Bitte nur Stationen wählen, wo sich Personen 
auch aus dem Weg gehen können.



Auf den Asphalt fällt mein Schein. 
Bei Dunkelheit bring‘ ich Dich heim. 
Schaust Du zu mir, erhell‘ ich Dein Gesicht, 
Elektrizität macht mich an, Du aber nicht.

Was bin ich?

Laterne

Lösung:

Station ___  von 10

Hallo, 
 
Du bist herzlich eingeladen, Dich auf Deinem Spaziergang von einer 
kleinen Schnitzeljagd bespaßen zu lassen. 

Und so geht‘s: 

Es gibt insgesamt 10 Stationen mit verschiedenen Aufgabentypen und 
natürlich Lösungen. Der Weg zu den einzelnen Stationen ist markiert, 
jede Station ebenfalls. 

Bitte beachte auch während des Spiels, besonders an Stationen, 
Gesundheitsaspekte und Sicherheitsabstand. 
 

Schnitzeljagd zum Mitspielen!

Viel Spaß!

Bitte nicht auf dieses Blatt 

schreiben, damit Nachfolgende 

noch rätseln können. Danke!



Wusstest Du, dass Igel zu den ältesten Säugetieren unseres 
Planeten gehören? Ihre Vorfahren liefen schon mit den Dino-
sauriern umher! 
 
Wieviele Stacheln denkst Du, besitzt ein ausgewachsener Igel?

Ein stachliger Schneckenfresser

Laufe bis zur nächsten Station ganz langsam, indem Du einen 
Fuß an den anderen setzt. 
Das dauert natürlich etwas länger, aber Du kannst die Zeit 
dazu nutzen, die Welt um Dich herum aus den Augen eines 
Igels zu sehen. 
 
Was würde Dir als Igel gefallen? 
Vielleicht eine schöne struppige Hecke oder ein gemütlicher 
Reisighaufen, in dem Du im Winter schlafen kannst? 
 
Oder entdeckst Du auch Dinge, die Dich stören würden? 
Beispielsweise wenige Versteckmöglichkeiten oder gar dichte 
Zäune, die bis zum Boden reichen und Dir den 
Igel-Spaziergang verhindern? 

Mit Igelaugen
Antwort c) 
ist korrekt

Lösung:

a) 2.000 - 4.000 Stacheln

Station ___  von 10

Station ___  von 10

b) 4.000 - 6.000 Stacheln
b) 6.000 - 8.000 Stacheln



Mich gibt‘s in eckig, mich gibt‘s in rund, 
der Regen fließt in meinen Schlund. 
Zur feuchten Unterwelt bin ich das Tor, 
bringe ich manchmal auch Nager hervor.

Was bin ich?

Gulli

Mich gibt‘s in vielen Farben, 
meist muss ich schlechte Gerüche ertragen. 
Zwei Rädchen machen mich mobil, 
doch tauge ich Dir nicht zum Spiel. 
Die Menschen füllen mich mit Dingen, 
die sie zu mir nach draußen bringen.

Was bin ich?

Mülltonne

Lösung:

Lösung:

Station ___  von 10

Station ___  von 10

Bitte nicht auf dieses Blatt 

schreiben, damit Nachfolgende 

noch rätseln können. Danke!

Bitte nicht auf dieses Blatt 

schreiben, damit Nachfolgende 

noch rätseln können. Danke!



Station ___  von 10

Station ___  von 10

Um sich zu paaren, machen sich Igelmännchen im Sommer 
oft kilometerweit auf die Suche nach einem Weibchen. Wenn 
sie die Glückliche gefunden haben, bemühen sie sich sehr um 
diese. 
Wie denkst Du, reagieren die Igelweibchen auf die Ankunft?

Die Igelliebe in Zeiten der Corona

Sie stimmen mit den Männchen einen flirtigen Tanz ein.

Sie müssen lange überzeugt werden und verteilen auch gerne mal 
Kopfstöße an die Männchen

Die Igelweibchen erwarten die Männchen schon freudig.

dreimal 
darfst Du 
raten...

Lösung:

Bist Du schon einmal einen Marathon gelaufen? Ich nicht und 
Du vermutlich auch nicht. Wer tut sich das schon an, richtig? 
Dabei... 42 Kilometer - das fliegt eine Honigbiene in Sommer-
monaten schnell mal täglich! 
 
Weißt Du, wie schnell eine Honigbiene dabei fliegen kann?

Die paar Meter...!

a) bis zu 10 km/h
b) bis zu 30 km/h
b) bis zu 50 km/h

Antwort b) 
ist korrekt

Lösung:



Station ___  von 10

Station ___  von 10

Während die Honigbiene gerade viel Aufmerksamkeit genießt, 
fristen gerade allein lebende Wildbienen (Solitärbienen) ein 
weitgehend unbekanntes Schattendasein.

Dabei haben diese Flieger keine Starallüren und surren selbst 
bei schlechtem Wetter, wenn sich die Honigbiene lieber im 
Volk warmt hält und sind für einen Großteil der 
natürlichen Bestäubung verantwortlich.

Schätze, wieviele Wildbienenarten es in Deutschland gibt.

Wusstes Du, dass...

Lösung:

Wer ist die Wichtigste im ganzen Land...?

560

Lösung:

Antwort b) 
ist korrekt

...eine Honigbiene in ihrem Leben unterschiedliche Rollen 
durchläuft? Von Putzerin über Amme, Wächterin, Bau- und 
Heizerbiene bis zur Sammlerin.

Wie viel Honig denkst Du, produziert eine Honigbiene in 
ihrem Leben?

a) einen Teelöffel
b) zwei Teelöffel
b) vier Teelöffel



Du bist am Ende der Schnitzeljagd angekommen!

Du hast hoffentlich alle Stationen finden, Fragen beantworten 
und nebenbei noch das ein oder andere Neue erfahren können. 

Wir hoffen es hat dir Spaß gemacht und wünschen eine gesun-
de und trotz aller Umstände schöne Osterzeit. 
 

Herzlichen Glückwunsch,

Füllst Du mich mit Deinem Papier, 
so ist es morgen nicht mehr hier. 
Ich bin Dein gelbes Tor zur Welt, 
Du zahlst dafür nur wenig Geld.

Was bin ich?

Briefkasten

Lösung:

Station ___  von 10

Bitte nicht auf dieses Blatt 

schreiben, damit Nachfolgende 

noch rätseln können. Danke!


