Schnitzeljagt mit „Luchsi-Luchs“
rund um den Schlossberg
Beginn am: 29.01.2021
Dauer des Angebotes: ca.3 Wochen
Startpunkt am Eingang der Luchs- und Hamstergruppe
Zeit: ca. 1,5 Stunden

Ihr braucht:
-

Den ausgedruckten Brief von „Luchsi – Luchs“

-

Einen Stift und eine Unterlage zum darauf Schreiben

-

Ein Smartphone oder eine Kamera zum Fotos machen

-

Eine Sammeltasche für Naturmaterialien

-

Einen Rucksack mit einem Getränk und etwas zum
Essen

-

Einen Müllbeutel, Arbeitshandschuhe oder eine
Müllzange

-

Die ausgedruckte Urkunde von Luchsi –Luchs

Liebe Schlossbergkinder und Eltern,
wer mich noch nicht kennt, ich bin „Luchsi- Luchs“ und
begleite die Kinder der Naturgruppe immer ins
Schlossberggärtchen und auf ihren Ausflügen rund um den
Schlossberg. Ihr könnt mich gleich am Ausgangspunkt
unserer Schnitzeljagt, am Fenster vom Luchswaschraum
sehen. Bitte beachtet, dass man die Strecke leider nicht mit
einem Kinderwagen zurücklegen kann. Solltet ihr also ein
kleines Geschwisterchen haben, wäre eine Trage gut. Nun
macht Euch auf den Weg, zum Eingang der Luchs- und
Hamstergruppe. Dort warte ich im Fenster vom Luchsbad
auf Euch. Geht das Treppchen hinauf zum Schlossberg. An
der Türe findet ihr meinen ersten Pfotenabdruck. Folgt nun
immer diesen Pfotenabdrücken.
Unsere Schnitzeljagt führt uns in den Wald am Schlossberg.
Wir betreten das Reich der Tiere und Pflanzen. Eure
1.Aufgabe besteht daher daraus, Euch mit Euren Eltern
gemeinsam 3 Regeln zu überlegen, die Eure Eltern dann auf
die Urkunde notieren. So jetzt geht es aber wirklich los,
folgt meinen Pfotenabdrücken, den Schotterweg hinunter.
Da wo die Teerstraße beginnt und das blauen Schild
„Spielstraße“ steht, geht es einen kleinen Hang hinauf auf

einen Pfad in den Wald. Nun seid ihr auf dem „Räuberpfad“

ein Haus, gegenüber geht es rechts einen steilen Berg

angekommen, dem ihr als geradeaus weiter entlang geht.

hinauf. Diesen steigt ihr hoch bis ihr zu einem Unterschlupf

Hier liegt genau wie um den gesamten Schlossberg verteilt

kommt. An dem haben die „Luchskinder“ oft gebaut und auch

ziemlich viel Müll.

ihr dürft als

Vielleicht kannst Du als 2.Aufgabe etwas Müll davon

5.Aufgabe daran weiterarbeiten. Außerdem könnt ihr hier

einsammeln, dass kannst Du gerne auch auf der ganzen

eine kleine Pause machen, denn im Anschluss folgt der

Strecke machen. Wenn ihr geradeaus weiter geht könnt ihr

Aufstieg den Schlossberg hinauf und der wird sehr

oben in den Baumkronen vielleicht

anstrengend.

als 3.Aufgabe einen Mistelzweig entdecken. Was ihr wisst

So habt ihr Euch etwas ausgeruht? Dann kann es ja jetzt

nicht, was ein Mistelzweig ist? Dann lasst Eure Eltern

weiter gehen. Um den Berg besser bewältigen zu können,

danach Googeln und erfahrt mehr darüber. Außerdem könnt

braucht ihr einen Wanderstock, den ihr als

ihr auf eurem weiteren Weg bestimmt noch mehr davon
finden. So nun kommt ihr an ganz vielen Kieferbäumen vorbei
und Eure Sammeltasche zum Einsatz. Ihr verwandelt Euch
wie die „Luchskinder“ zu „Sammelsuchern“.
Sammelt als 4.Aufgabe Naturmaterialien wie z. B.
Kiefernzapfen, Moos, kleinere Stöcke, Rinde, Steine, eine
kleine Wurzel. Diese braucht ihr dann am Ende unserer
Schnitzeljagt. Jetzt führt Euch Euer Weg geradeaus
weiter unter einem mit Efeubedeckten Baumstamm durch,
der aussieht wie ein Torbogen. Auf der linken Seite führt
ein Weg runter zum Bücherkreuz. Vor Euch befindet sich

6.Aufgabe finden sollt. Am Berg stehen viele Buchen, es
wirkt so, als würden sie Euch beobachten und könnten Euch
sehen, denn viele von ihnen haben auf ihrem Stamm, auf
der Rinde so etwas was wie ein Auge aussieht. Könnt ihr es
entdecken? Dann macht als
7.Aufgabe ein Foto davon. Nun folgt ihr einer Rechtskurve.
Hier sind unter Euren Füßen Wurzeln, sie fühlen sich an wie
Treppenstufen. Spürt ihr es, wenn ihr sie hinauf steigt? Als
nächstes geht ihr links um die Kurve und der Berg wird
jetzt nochmal richtig steil. Wenn ihr Glück habt, seht ihr

auf der rechten Seite eine oder mehrere Kuhlen, die haben

Ausgangspunkt zurück, denn von hier treten wir den

die Luchskinder schon oft bei Spaziergängen entdeckt. Dort

Rückweg an und ihr, sollt als

schlafen nachts wohl die Rehe vom Schlossberg. So nun habt
ihr es gleich geschafft, wenn ihr oben angekommen seid,
biegt ihr rechts ab auch wenn es vor Euch so aussieht, als
könntet ihr noch weiter den Berg hinauf steigen. Euer Weg
führt Euch nun als geradeaus, ihr könnt auf Spangenberg

Aufgabe 9. die Laternen zählen, die es von hier wo die
Bank steht bis zum Ende der Treppenstufen gibt. Jetzt
kommt ihr zu den Kastanienbäumen, neben denen sich ein
großer freier Platz befindet. Hier sollt ihr als

blicken und kommt vorbei an einem kaputten Baumhaus auf

Aufgabe 10.mit Euren Naturmaterialien, die ihr gesammelt

der rechten Seite. Und 2 Mal könnt ihr auf der linken Seite

habt ein Mandala legen. (Vielleicht ein schönes Muster, in

noch die Pfosten von 2 alten Bänken entdecken. Auch ein

einem Rahmen oder ein Gesicht…) Eure Eltern sollen dann

größeres Vogelnest kann man hier auf der rechten Seite in

bitte noch ein Foto von Euch und Eurem Wanderstock

den Baumwipfeln sehen und ein paar Baumstämme, wo der

neben dem Mandala machen. Wenn ihr noch Lust und Zeit

Specht versucht hat, sich eine Höhle hinein zu hämmern.

habt, dürft ihr Euren Eltern dann gerne noch den Eingang

Guckt sie Euch genau an und male als

zu unserem Schlossberggärtchen zeigen, welches sich ein

Aufgabe 8.zu Hause einen Baum auf Deine Urkunde, wo im
Baumstamm Spechtlöcher, ein Auge und in der Baumkrone
ein Vogelnest zu sehen ist. Folgt ihr dem Pfad nun als

Stück den Berg hinauf auf der linken Seite befindet.
Andernfalls erfolgt jetzt der Rückweg, den Schotterweg
bergab und die

geradeaus weiter, so könnt ihr auf der linken Seite schon

Aufgabe 11. Sie ist auch eine Erfindung der Luchskinder.

die Schlossmauern sehen. Ihr kommt jetzt auf die

Sucht mit Euren Eltern zusammen auf der rechten Seite

Treppenstufen, die zum Schloss hinauf führen. Wenn ihr

am Hang im Gestrüpp eine Liane. Rutscht oder klettert auf

wollt, könnt ihr noch einen kleinen Abstecher dorthin

der linken Seite den Berg hinunter und lasst Euch von

unternehmen. Kehrt dann aber wieder an diesen

Euren Eltern mit der Liane wieder hinaufziehen. Das könnt
ihr ruhig mehrmals wiederholen und auch mal tauschen,

vielleicht schafft ihr es ja auch, Eure Eltern
hochzuziehen?? Zum Ende unserer Schnitzeljagt noch eine
letzte
Aufgabe, die Nr.12.Wisst ihr, welche Farbe die Bank hat,
an der ihr nun auf der linken Seite vorbeikommt und wo die
Kindergartenkinder öfter mal eine Pause machen? Dann lasst
Eure Eltern diese auf die Urkunde schreiben.
Ich würde mich freuen, wenn ihr Eure Urkunde, wenn ihr sie
zu Hause fertig gestaltet, bemalt und mit den Fotos beklebt
habt in den Kindergarten in den Briefkasten werfen würdet.
Dann können Eure Erzieherinnen diese in Eure
Kindergartenmappe einheften und ihr habt später eine
schöne Erinnerung an unsere Schnitzeljagt.

Euer Luchsi - Luchs

