
Mit Kindern draußen Sport machen
von Kathrin und Carola

Wir starten am Südwestende vom Parkplatz Scharpenbargsweg auf der Seite des Falkenbergsweg. 
Dieser Aufgabenzettel 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 oder Carola) habe ich entdeckt und die Aufgaben ausgeführt:

Wievie le 
Schrauben 
zählst du?

draufstel len 
und festhalten

Auf den kleinen Weg nach rechts 
zur Straße abbiegen - findest du 
das nächste Foto?

Welche Form hat 
das Schild mit 
diesem Tier?

Schnitzeljagd 
Scharpenbargs-
weg
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nicht die Zwischenräu-
me berühren -
runter balancieren und
Hochkrabbeln

Im Slalom 
unter den 
Schildern 
hindurch-
krabbeln

Steht unser 
Steinmänn-
chen noch?

linke Wegseite

Lauf Caro-
la hinterher 
(nach dem 
Schild 
rechts)

Auf geht‘s 
den Berg 
hoch, 
spring wie 
Carola 
über die 
Wurzeln

12

1
2Ziel

Start

Bei der 
nächsten 
Möglich-
keit rechts 
abbiegen

Findest du 
unseren 
Parcour?

Siehst du die 
Dose vom 
Boden aus?

hoch geht‘s
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Diese Fotos (natürlich ohne Carola und Kathrin) habe ich entdeckt und die Aufgaben ausgeführt:
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oben auf dem 
Hügel:
Zielwerfen
sammel dir 
5 Tannen-
zapfen, stell 
dich auf dem 
Baumstumpf 
und versuch 
den Kiefern-
stamm zu 

treffen 
Findest du dieses Loch?

Pferd abklatschen

balancieren

Wieviele Birken ste-
hen rechts am Weg?

Start

Folge Carola

X

Findest du un-
seren Gruß?

Buche evtl.
mit Gesicht

X

Hängen - Wieviele Sekunden schaffst du?

links abbiegen

balancieren

Ende

balancierenrunterhüpfen

runterrennen

rückwärts gehen 3 mal Zielspringen & rechts abbiegen

X
auf Händen und Füßen 
über die Bank krabbeln

X
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Diese Fotos (natürlich ohne Carola und Kathrin) habe ich entdeckt und die Aufgaben ausgeführt:
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Findest du un-
ser Steinnest?

3 Runden um die 
Buche drehen

Hangeln an der Schranke

Folge den weißen Pfeilen

Vom 
Baum-
stumpf 
springen, 
schaffst 
du das 
auch auf 
einem 
Bein? 

hochklettern

Geschafft

hochklettern

durchklettern von beiden Seiten 

Findest du unser Stein-
versteck?

Versteck selber auch 
einen Stein in diesem 
Baumstamm.

Wenn dir 
der Baum 
zu hoch ist, 
kannst du 
auch in den 
Bäumen 
links am 
Weg unser 
zweites  
Steinnest 
suchen

runterhüpfen



Mit Kindern draußen Sport machen
von Kathrin und Carola

Für die Eltern

Das ist die Schnitzeljagdroute. Die Strecke ist ca. 2 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


