
Schnitzeljagd vom Elternausschuss für die Kinder der Kindertagesstätte Zerf  

(ca. 45-60 Minuten) 

Was mitgenommen werden muss: 

 Diese Zettel (bitte unbedingt vorher zusammen tackern ) 

 Einen Stift 

 Eine kleine Tasche, um unterwegs Sachen besser transportieren zu können 

 Etwas zum Trinken für unterwegs  

Los geht’s,  habt viel Spaß  

Startpunkt: Kindergarten Zerf 

1. Gehe zum nächsten Spielplatz. Wenn du den Fischen den Rücken zugedreht hast weißt 

du, dass du in die richtige Richtung gehst. 

 

Ziel: Spielplatz 

Aufgabe: Welche Tiere kannst du auf dem Spielplatz finden? 

 

__________________________         ________________________________ 

 

2. Suche Hausnummer 8 – manchmal muss man auch um die Ecke schauen. 

 

    Ziel: Hausnummer 8 

          Aufgabe: Wie viele Eier hängen am Strauch vor der Tür?    _____________ Stück. 

 

3. Du willst die Dächer von oben sehen, wo musst du lang? Wenn du an der Kreuzung bist, 

halte Ausschau nach der Bank und gehe dorthin. 

 

Ziel: Bank 

Aufgabe: Setze dich hin, mache eine kurze Pause und zähle die Windräder.  

Wie viele kannst du sehen? Ich sehe _______ Windräder. 

 

4. Gehe den Bäumen entlang bis zur nächsten Kreuzung. 

 

Ziel: nächste Kreuzung 

Aufgabe: Wenn du dich richtig gut umschaust, wirst du ein großes  entdecken.  

Siehst du es? Wenn du schon überall geschaut, es aber noch nicht gefunden hast haben 

wir einen kleinen Tipp für dich: Schaue in der Umgebung des Kindergartens  

Ich sehe das Smilie auf: _____________________ 

 

5. Wähle nun den Weg, der anstrengender ist und finde das Gebäude am Waldrand. Gehe 

bis dorthin. 

 

Ziel: Gebäude 

Aufgabe: Sammle unter den großen Buchen ein Händchen voll Bucheckern und  

nimm sie mit. 

 



6. Nur nicht vom Weg abkommen, du willst hoch hinaus. Lasse das Wasserhäuschen rechts 

liegen und mobilisiere deine Kräfte, bald bist du am Ziel. Halte noch einmal Ausschau nach 

einer Bank. 

 

Ziel: Bank 

Aufgabe: Jetzt erst einmal tiiiiieeeeeef ein- & wieder ausatmen.  

Sicher brauchst du nach der Anstrengung eine kurze Pause. Setze dich hin, genieße die 

Weite und hör mal genau hin, vielleicht kannst du die Vögel zwitschern hören. 

 

7. Der Wald ruft! Wenn du wieder bereit bist, gehe am Waldrand entlang weiter bis zum Tor. 

Vergiss deine Bucheckern nicht, falls du sie abgelegt hast  Sammle auf dem Weg zum 

Tor auch schonmal ein paar Stöcke ein. 

 

Ziel: Tor 

Aufgabe: Kennst du 3 Tiere, die im Wald leben? 

____________________________   _________________________________  ___________________________ 

 

8. Öffne vorsichtig das Tor, gehe hindurch und denk bitte unbedingt daran, es hinter dir 

wieder zu schließen. Schaue nach links und versuche das Tipi aus Stöcken zu entdecken. 

Hast du es gefunden? 

Super, dann gehe durch die Bäume bis zum Tipi und lass dich vom Wald verzaubern.. 

Nimm weitere Naturmaterialien mit, die nun überall um dich herum auf dem Boden liegen. 

Entdecke den Sammler in dir  Gleich bist du am Ziel! 

 

Ziel: Tipi 

Aufgabe: Lege neben dem Tipi, bei der großen Wurzel deine gesammelten Werke in den 

Steinkreis an die Stelle, die du dir aussuchst.  

Gestalte deinen Teil des Gemeinschaftsmandalas <3  

Danach kannst du dich an den schönen bunten Osterbildern um dich herum, gemalt von 

den Kindern aus dem Kindergarten, erfreuen. 

 Vielleicht hast du auch eins gemalt? Hast du es schon gefunden?  

Wie schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. 

 

Jetzt haben wir nur noch eine kleine Bitte an dich: Schreibe deinen Namen und deine 

Kindergartengruppe noch auf dieses Blatt und wirf es am Ende in den großen Briefkasten vom 

Kindergarten. Er wird dann, zusammen mit deinem gemalten Bild (wenn du eins gemalt hast) und 

einem Foto vom Gemeinschaftsmandala als Erinnerung in deine Mappe kommen. Wenn du 

möchtest, kannst du natürlich gerne auch noch dazu schreiben, wann du die Schnitzeljagd 

gemacht hast und wer dich begleitet & dir beim Vorlesen und Schreiben geholfen hat. 

Name: ____________________________________________     Kindergartengruppe: ______________________ 

Ich habe die Schnitzeljagd am ___________________________  mit  

___________________________________________________________________ gemacht. 

 

Wir wünschen dir und deiner Familie schöne Ostertage und eine wundervolle Zeit zusammen. 


