
Schnitzeljagd durch Burgdorfs Weststadt

Lieber Detektiv, liebe Detektivin, 

die Schnitzeljagd dauert ungefähr 1,5-2 Stunden. Der Startpunkt ist

die Schule und hier wird sie auch wieder enden. 

Du brauchst den Aufgabenzettel, Buntstifte, (einen Tesafilmstreifen) und

etwas zu Trinken. Achte bitte auf den Straßenverkehr. Benutze zum

Überqueren der Hauptstraße die Ampeln. Wir wünschen dir viel Spaß!

Bevor du mit der Schnitzeljagd beginnst, erhältst du eine

Aufgabe, die du während der Schnitzeljagd lösen musst. 

Wenn du die Augen gut aufhältst, wirst du diese

Schranke und das Garagentor auf deinem Weg sehen.

Wo befindet sich dieses Grundstück? Trage die Adresse

ein, sobald du es siehst. 

Start: Suche dieses Beet vor der Schule, 

das vor ein paar Jahren angelegt wurde. 

Finde heraus, welche Tiere sich dort sehr

wohlfühlen, wenn die Pflanzen blühen. 

 

Welches sind ihre Lieblingspflanzen?  

1

2

Balanciere über die Baumstämme, die auf der Rasenfläche liegen,

bevor es weitergeht.



Gehe durch den Tunnel und biege links ab. 

Folge dem Fußweg bis zu diesem Baumhaus. 

Welche Nummer steht auf dem linken

Stromkasten vor dem Zaun? _ _ _

Biege links ab und überquere die Schillerslager

Straße an der Ampel. Finde dieses Baumgesicht. 

Klebe eine Nadel hier hin. 

Wie heißt der Baum? 

3

4

5

   Laufe den Berg hinter dir rauf und

rechts wieder runter bis zum

Fußweg.

Gehe als nächstes zur Skateanlage. Welche Farbe hat

das Wort "„Skatepark"“ vom Graffiti? 

Gehe weiter geradeaus und finde

dieses alte Bushaltestellenhäuschen.

Springe oder steige 10x auf die

Sitzfläche rauf und runter. 



6

7

Biege rechts in den Ellerngrund. Welche Schilder findest du in

dieser Straße? Kreuze an.

Laufe einmal um die Grünfläche herum. 

Biege am Ende der Straße rechts und gleich wieder links

in den Birkenweg ab. 

Wie viele Birken stehen in dieser Straße? Laufe zu jedem

Baum und ticke sie beim Zählen an.

Achte auf den Verkehr!!!

 8 Suche nun dieses Schild ganz in deiner Nähe und male es in

den richtigen Farben an. 

Wofür steht dieses Schild? 

9 Drehe wieder um und suche diese Turmuhr.

Welche Uhrzeit wird auf beiden Seiten

angezeigt? Zeichne die Zeiger ein.
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12 Gehe als nächstes zur Apotheke im Gesundheitszentrum. Was

befindet sich im Schaufenster? Kreuze an. 

Finde diese Schildkröte im Wacholderweg. Wo

wohnt sie? Schreibe die Hausnummer auf. 

Biege am Ende der Straße rechts und gleich wieder links

in die Straße "Am Westende" ab. Laufe von Laterne zu

Laterne so schnell du kannst und zähle sie dabei. 

Wie viele Laternen gibt es in dieser Straße?

   Löwenzahn und
   Pusteblumen

    Atemschutzmasken     ein Fahrrad   

   Wanderschuhe und
    Wanderstöcke

    
    Schmetterlinge     ein Regenbogen

13 Auf der anderen Straßenseite siehst du einen Briefkasten.

Wann wird er geleert?

Montag - Freitag

Samstag



Gehe als nächstes zum Bäcker bei Penny. Was kostet dort ein

Schokobrötchen für Kinder?

14

15

Gehe weiter Richtung Penny. Auf der rechten Seite kommt ein

Schuhmacher.

Welche Farbe hat der Stiefel 

an dem Schild "Alte Schusterei"

  

Laufe den Fußweg hinter Penny

einmal rückwärts auf und ab. 

16 Gehe nun zurück zur Schule. Zeichne das I von der Aufschrift

"Astrid" am Eingangsbereich ab. Verwende nach Möglichkeit auch

die richtigen Farben.



Super, du hast die Schnitzeljagd erfolgreich

gemeistert und dir deinen Detektivausweis

wirklich verdient! Dieser wartet in der Schule

auf dich. 

Bring deinen Aufgabenzettel einfach am ersten

Schultag mit. 



Tipp


