
Wie funktioniert das Ganze? 

Ihr müsst sieben verschiedene Orte hier im Umfeld unseres 

Kindergartens besuchen. An jedem Ort findet ihr einen Hinweis. Ihr 

braucht natürlich die Hilfe eurer Eltern. Die Aufgaben sind für die 

Vorschulkinder ausgerichtet, aber die Kleinen können den Weg mit 

Hilfe der Eltern genauso gut bestreiten. An den sieben Orten erhaltet 

ihr jeweils einen Buchstaben und alles zusammen ergibt das 

Lösungswort. Dieses Lösungswort schreibt ihr auf den Zettel mit 

euren Namen und gebt ihn im Kindergarten bei Roman ab. Für das 

richtige Lösungswort erhaltet ihr den Schatz, das 

Überraschungspaket. Ein kleiner Tipp: Das Lösungswort hat mit 

unserem Kindergarten aktuell zu tun. Es ist weder hoch noch tief, 

noch breit, noch schmal. Und es ist ein anderes Wort für Zeit 

enthalten. 

Eure Eltern packen Zettel und Stift ein. 

Hinweis für Eltern: An den verschiedenen Orten erhaltet ihr immer 

eine Zahl. Diese Zahl steht für einen Buchstaben im Alphabet. Von a = 

1 beginnend, bis z = 26. Zum Beispiel die Zahl 5 steht für den 

Buchstaben „e“. Oder die Zahl 19 für den Buchstaben „s“. Diesen Teil 

können die Kinder leider nicht übernehmen.  

Ihr müsst die sieben Stationen nicht in der exakten Reihenfolge 

begehen, aber die Buchstaben müssen an der richtigen Stelle stehen. 

Es kommen manche Buchstaben mehrmals vor. Unten könnt ihr es 

sehen. Siehe nächste Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schnitzeljagd 

Der erste Ort: Begebe dich zur Uhlandschule (Grolandstraße) Dort findest du ein Abfahrtschild für 

den Schulbus. Schau dir die Abfahrtszeiten genau an. Bis wieviel Uhr fährt der Bus maximal ab. Hüpfe 

auf der Stelle so oft wie die Zahl groß ist. Lass dir die Zahl von deinen Eltern aufschreiben und deine 

Eltern verwandeln die Zahl in einen Buchstaben.  

Der zweite Ort: Laufe zum Cafe Flora am Coberger Platz (Aufgang U-Bahn). Dort findest du eine 

Speisekarte, auf der auch Eis zu kaufen ist. Deine Eltern suchen das exotische, vegane Fruchteis. 

Welche Nummer (Nicht Preis) hat dieses Eis. Schnalze so oft mit der Zunge, wie die Nummer anzeigt. 

Deine Eltern schreiben die Nummer wieder auf und verwandeln sie in einen Buchstaben. 

Der dritte Ort: Suche ein blaues Haus mit hellbrauner Holztür in der Straße, wo sich der Kindergarten 

befindet (Wilderstraße). Welche Hausnummer hat dieses Haus? Klatsche so oft in die Hände wie die 

Hausnummer groß ist. Lass diese Nummer von deinen Eltern aufschreiben und wieder in einen 

Buchstaben verwandeln. 

Der vierte Ort: Vor der Uhlandschule ist eine Kreuzung. Dort steht ein roter Feuerhydrant. Auf dem 

Hydranten sind die drei Buchstaben GGG geschrieben und dahinter sind zwei Zahlen. Merke dir nur 

die erste Zahl und laufe so oft um den Feuerhydranten im Kreis. Deine Eltern schreiben die Zahl 

wieder auf und verwandeln sie in einen Buchstaben.  

Der fünfte Ort: Neben dem ALDI gibt es einen Fußgängerweg an dem früher eine Bahnscheine 

entlanggelaufen ist. Dieser Weg nennt sich „am Nordbahnhof“. Auf dem Weg findest du ein 

„Kunstprojekt“, dass die alte Zugabfahrt anzeigt. Wie bei einem echten Bahnhof. Dort wird auch noch 

die Abfahrtbeines Zuges angezeigt. Um wieviel Uhr fährt der Zug ab? Ein kleiner Fehler unsererseits: 

Ihr müsst zur Mittagszeit dort sein 😉 Merke dir nur die Stunde. Deine Eltern helfen dir bestimmt 

dabei. Reiße deine Hände so oft hoch wie die Zahl anzeigt und schrei dabei laut „Juhu“. Deine Eltern 

schreiben die Zahl wieder auf und verwandeln sie in einen Buchstaben. 

Der sechste Ort: Laufe zum Coberger Platz (am Freitag ist hier ein Wochenmarkt). Dort stehen Bänke 

und Bäume in einem Kreis. Zähle die Anzahl der Bänke, die im Kreis stehen. Steige entweder auf die 

Bank oder krieche unter der Bank durch, so oft wie die Zahl lautet. Deine Eltern müssen diese Zahl 

verdoppeln und dann wieder in einen Buchstaben verwandeln. 

Der siebte Ort: Besuch unseren Kindergarten und schau durchs Fenster oder durch die Tür in die 

Eingangshalle. Wie viele neue Feuerwehrautos kannst du dort erkennen. Rufe laut „tatütata“, so oft 

wie du Feuerwehrautos siehst. Deine Eltern schreiben wieder die Zahl auf und verwandeln sie in 

einen Buchstaben. 

 

Hier ist müsst ihr das Lösungswort eintragen. Welcher Buchstabe, wohin gehört, haben wir euch mit 

den Orten an denen ihr sie findet gekennzeichnet. Einen Buchstaben geben wir euch schon vor. 
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Dein Name: ___________________________ 
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