
Wer findet Was- 
ser im Tal?

Mit Kindern draußen Sport machen
von Kathrin und Carola

Wir starten am Südostende vom Parkplatz Waldfrieden am Ende vom Falkenbergsweg. Dieser Aufga-
benzettel ist als Schnitzeljad angedacht. Deine Aufgabe ist es, anhand der Fotos den Weg zu finden, 
gerne auch mit Hilfe deiner Eltern und möglichst viele Fotos während des Weges in der Landschaft 
zu entdecken. 
Bitte folgende Sachen beachten:
- festes Schuhwerk anziehen zum Rennen und Hüpfen
- Kleidung tragen, in der du dich gut bewegen kannst, der Temperatur draußen angemessen
- gefüllte Trinkflasche und einen Stift zum abhaken mitnehmen 

Diese Fotos (natürlich ohne Kathrin) habe ich entdeckt:

Balancieren
vorwärts
rückwärts

Lass dir hoch- 
helfen und 
versuch das 
Gleichgewicht 
auf zwei oder 
einem Fuß zu 
halten...
Zähle bis zehn 
und  spring  
vorsichtig 
runter!

runterrennen balancieren runterspringen Wer sieht diesen
Baumstumpf?

Wer findet diese Holz-
treppe?

An der Holztreppe (letztes Foto) waren 
Ende Januar auf der anderen Wegseite 
im Tal Tierspuren zu sehen... 
Weißt du welche Tiere so den Waldbo-
den durchwühlen?

Schnitzeljagd 
Waldfrieden
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Stachelige Blätter und 
rote Beeren – ist der 
Backstein noch da?
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Diese Fotos (natürlich ohne Kathrin) habe ich entdeckt:

Siehst du eine große Matschpfütze? 
Wieviele Spuren findest du in hier?

klettern bis zum 
Kiefernzweig

Wer findet diesen „Igel-
baum“?

Auf dem Weg zum 
Hochsitz... 

Wieviele Stufen gibt es hier? 

Schnitzeljagd 
Waldfrieden
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oben: Wild-
schwein
Mitte: Reh
unten: Hund

Findest du Carolas Bilder- 
rahmen?

Baumpilz Holzwurmlöcher

Loch/Hohlform zw. 3 Birken

Kannst du unterschied-
liche Reifen erkennen?

Balancieren
Weißt du auch zu wem 
diese Wurzeln gehören?

Findest du das Spechtloch 
in einem der vier Bäume? 

10 Sprünge über den 
Graben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

klettern und herun-
terspringen

Findest du diesen 
Dornbusch?

Wieviele 
Sekunden 
brauchst du 
von einer 
Bank zur 
anderen?

am Ziel
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Für die Eltern

Das ist die Schnitzeljagdroute. Die Strecke ist ca. 1,5 km lang. Für die Schnitzeljagd sollten ca 1,5 

Stunden veranschlagt werden. Einige Motive sind schwieriger als andere, sucht gern mit euren Kin-

dern zusammen, wenn ihr nicht alle Motive findet, ist das nicht schlimm. Wenn ihr etwas nicht findet 

sucht in einem größeren Radius das nächste Bild. Ende März wird eine Karte hochgeladen, auf der 

die Lage der Motive verzeichnet ist.

Wir wünschen euch einen spannenden Spaziergang und viel Spaß beim Suchen.
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Parkplatz


