
Herzlich Willkommen zur Osterferienschnitzeljagd vom Jugendzentrum P-Dorf  
 
Zunächst einmal die Spielerklärung: 
 
Die Schnitzeljagd startet am Eingang des P-Dorfs.  
 
Die roten Pfeile weisen euch den Weg und führen euch. Wenn ihr den Weg verlasst und keine Pfeile 
mehr findet, dann müsst ihr zurück zum letzten Pfeil und nochmal neu schauen. 
 
Die roten Pfeile sind zum überwiegenden Teil in einer Höhe von ca. 3m an Laternenmasten, 
Straßenschildern oder Bäumen angebracht. 
 
Die blauen Pfeile zeigen grob auf das Schild, von dem ihr einen oder mehrere Lösungsbuchstaben 
bekommt.  
 
Zwischen einem und dem nächsten roten Pfeil sind 0 bis 5 blaue Pfeile angebracht. Es gibt also 
manchmal viel zu finden und ein anderes Mal gar nichts. 
 
Auf den blauen Pfeilen sind Nummern zu sehen.  
Diese Nummern verraten euch welche Frage ihr beantworten sollt.  
Je nachdem welche Antwort die richtige ist, müsst ihr dann von links nach rechts abzählen, welchen 
Buchstaben ihr vom Schild in den Lösungssatz übertragen solltet, um das Rätsel zu lösen.  
 
Bei einigen stehen noch andere Anweisungen welcher Buchstabe zu nehmen ist, z.B. der erste oder 
letzte große grüne Buchstabe auf dem Schild oder der erste Doppelbuchstabe (davon dann aber je 
nur einer pro Frage) oder der erste Großbuchstabe. 
 
Die blauen Pfeile sind auf sehr unterschiedlichen Höhen und zum Teil auch leicht abseits des Weges 
zu finden. Es bedarf also Geduld und gute Augen, um diese zu finden.  
 

 
Beispielbild: 
Auf dem Bild ist die Nummer 16 auf dem blauen Pfeil zu sehen. Das bedeutet, das ihr die Frage 16 
beantworten sollt.  



 
Beispielfrage:  
 
16 Womit ortet die Eule nachts ihre Beute?  
Mit den Ohren                                         (3) 
Mit den Sinnesfedern                              (2) 
 
Wenn die richtige Antwort „mit den Ohren“ ist nehmt ihr den dritten Buchstaben vom Straßenschild 
„Fichtenstraße“ und habt als Buchstaben das „c“, welchen ihr dann zum Lösungssatz hinzufügen 
könnt. 
 
Wenn die richtige Antwort „mit den Sinnesfedern“ wäre, nehmt ihr den zweiten Buchstaben und 
hättet dann ein „i“ für euren Lösungssatz.   
 
Um die Lösungsfrage beantworten zu können ist die Sortierung der Buchstaben so wie unten 
beschrieben vorzunehmen.  
 
 
Wenn ihr im Anschluss das Lösungswort eingetragen habt, könnt ihr uns auf das P-Dorf-Handy ein 
Foto schicken.  
 
P-Dorf-Handy: 0177/1861535 
 

Im Anschluss an die Osterferien könnt ihr euch bei richtigem 
Lösungswort bei uns einen Preis abholen!  
 

 

 

 

 

Bevor es losgeht, hier noch ein paar Hinweise: 
 
1. Einhaltung der Corona-Schutzverordnung! Bedeutet maximal 2 Personen draußen mit Abstand. 
Außer ihr seid mit der Familie unterwegs. Masken dort tragen, wo es vorgeschrieben ist. 
 
2. Auf Umwelt und Natur achten! Müll bitte in den Abfalleimer entsorgen und nicht in die Natur 
werfen. Nichts beschädigen, beschmieren oder zerstören. 
 
3. Hinweise! Sei fair und lasse alle Hinweise und Wegbeschilderungen auf der Route an ihrem Platz. 
Die Nachfolgenden sollen nach dir den Weg so vorfinden wie dieser für euch geplant wurde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fragen:  
 

1 Welches Kleidungsstück verbraucht das meiste Wasser in der Herstellung? 

a) Jeans                                                                                                                                                              (8) 
b) Badehose                                                                                                                                                    (3) 
c) Ski-Anzug                                                                                                                                                       (5) 
 
 

2 Was haben Döner und Hamburger mit Umweltschäden zu tun? 
a) Wenn weltweit immer mehr Tiere für die Fleischproduktion gehalten werden, belastet das die   
    Umwelt.                                                                                                                                                     (10) 
b) Gar nix. Das ist doch bloß eine Fangfrage.                                                                                      (7) 
c) Döner und Hamburger verursachen starke Blähungen, das führt dazu, 
    dass zu viel Methan ausgestoßen wird. Dieses brennbare Biogas ist schädlich fürs        
Klima.                                                                                                                                                                (4)      
                                     
 

3 Feinstaub… 
a) …ist ein Gemisch aus festen und flüssigen Teilchen in der Luft.                                               (2) 
b) …ist dreifach gemahlenes Mehl, aus dem der mit Sahne gefüllte                                          (5) 
       Windbeutel gebacken wird. 
c) …besteht aus mikroskopisch kleinen Partikeln, die von Sternen 
stammen.                                                                                                                                                          (7)     
                                                                                                    
 

4 Fukushima ist eine… 

a) …Stadt in Japan, in deren Umgebung mehrere Atomkraftwerke durch ein 
      Erdbeben zerstört wurden.                                                                                                                  (5) 
b) …durch Luftverschmutzung ausgelöste Krankheit, die das Immunsystem angreift.        (7) 
c) …Kampfsportart, bei der ein langer Stock als Waffe dient.                                                       (3) 
 
 

5 Wie lautet die Telefonnummer der AWO Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt?  
a) Tel.:02064/621850                                                                                                                                 (2)           
b) Tel.: 02064/66468                                                                                                                                  (5) 
c) Tel.: 02064/90268                                                                                                 (7) 
 
 

6 Der Anstieg der weltweiten durchschnittlichen Temperatur wird als… 
a) Klimawandel bezeichnet.                                                                                                                      (1) 
b) Klimakterium bezeichnet.                                                                                                                     (4) 
c) Akklimatisierung bezeichnet.                                                                                                                (6) 
 
 

7 Woraus besteht Luft hauptsächlich? 
a) Kohlendioxid                                                                                                                                              (1) 
b) Stickstoff                                                                                                                                                     (4) 
c) Wasserstoff                                                                                                                                                 (6) 
 
 
                                                                



8 Wie nennt man den Boden in Gebieten, in denen er das ganze Jahr über gefroren ist? 
a) Ständigfrostboden                                                                                                                                   (4) 
b) Permafrostboden                                                                                                                                     (10) 
c) Immerfrostboden                                                                                                                                     (7) 
 
 

9 Wenn in Europa Sommer ist, ist in Australien … 
a) Frühling                                                                                                                                                         (5) 
b) Sommer                                                                                                                                                       (8) 
c) Winter                                                                                                                                                           (11) 

 

10 Wie nennt man schmutzige Luft, die besonders in Großstädten durch Autoabgase 
auftritt? 

a) Smog                                                                                                                                                             (6) 
b) Nebel                                                                                                                                                            (4) 
c) Rauch                                                                                                                                                            (2) 
 
 

11 Wo stehen die allgemeinen Kinderrechte niedergeschrieben? 
a) im Grundgesetz für Kinder                                                                                                                  (3) 
b) in der Kinderrechtskonvention                                                                                                           (4) 
c) in der jeweiligen Schulordnung                                                                                                           (1) 
 
                                                                                                                                                              

12 Wer darf Kindern Gewalt zufügen? 
a) niemand                                                                                                                                                     (11) 
b) nur die eigenen Eltern                                                                                                                            (9) 
c) nur Familienangehörige in anderen Ländern                                                                                 (4) 
 
 

13 Es gibt auch eine Pflicht, die gleichzeitig als Kinderrecht gilt. Welche? 
a) die Alles-Aufessen-Pflicht                                                                                                                      (13) 
b) die Pflicht zu Gehorsam                                                                                                                         (4) 
c) die Schulpflicht                                                                                                                                           (8) 
 

 
 
 
Der Lösungsname lautet: 

__6 __9 __12 __3 __10 __11   
__7 __5 __1 __2 __13 __8 __4  
 


