
Schnitzeljagd ist immer toll 
 
 

Normalerweise macht man eine Schnitzeljagd mit seinen Freunden.  
Das geht jetzt leider nicht, aber eine Schnitzeljagd (oder sogar mehrere) 
kannst du mit deiner Familie trotzdem machen. 
 
Es macht nicht nur Freude an einer Schnitzeljagd teilzunehmen, sonder auch 
eine zu planen. 
 
Und so fängt das ganze Projekt auch an: 

• Schnapp dir deine Familie und einen Block und einen Stift.  

• Dann macht ihr einen Spaziergang um die Schnitzeljagd vorzubereiten. 

• Legt fest, wo die Schnitzeljagd beginnen soll. 

• Dann beschreibt ihr den Weg, der abgelaufen werden soll, während ihr 
selbst Spazieren geht. 

 (z.B. Die Schitzeljagd beginnt am Kiosk am Bahnhof Harthaus.  
 Lauft jetzt Richtung St. Cäcilia. ...). 

• Zu einer richtigen Schitzeljagd gehören natürlich auch verschiedene 
Aufgaben. Die muss du dir natürlich ausdenken.  

• Während du Spazieren gehst, fallen dir und deiner Familie bestimmt 
viele Sachen ein, nach denen man fragen kann. 

 (z.B. Welche Farbe hat das Haus Nr. 9? Wie viele Wohnungen gibt es 
 in Haus Nr. 33? Wie heißt die erste Straße auf der rechten Seite?  
 Was kann man besonderes im Garten vom blauen Haus in der ...-Straße 
 sehen? An welchen Geschäften läufst du vorbei? Was steht auf dem 
 Schild an der Kreuzung? Wie viele Stockwerke hat das Haus Nr. 1? 
 oder auch "Geht bis zur nächsten Kreuzung alle rückwärts."... )   

• Notiere dir die Fragen und natürlich auch die Antworten. 

• Wenn du wieder Zuhause bist schreibst du alles ordentlich auf (am 
Computer oder schön mit der Hand +Foto). 

• Anschließend kannst du die Schnitzeljagd deinen Freunden oder 
Klassenkameraden schicken.  

• Ergänze die Bitte, dass sie sich auch eine eigene  
 ausdenken und dir schicken. 

 
Wenn viele Kinder mitmachen, bekommst du in den  
Ferien bestimmt mehrere Schnitzeljagden geschickt,  
die du MIT DEINER FAMILIE machen kannst. 
 
 
 
Bitte denk daran: Wenn du auf der Schnitzeljagd jemanden triffst:  
HALTE ABSTAND!!! und mach die Schnitzeljagd alleine mit deiner 
Familie fertig. 
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