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Station 1 – Aufgabe 1 

Sehr gut, ihr habt die Dose gefunden! Zeit für die erste 

Aufgabe.  

Hier seid ihr als Team gefragt!  

Markiert euch mit zwei Trinkflaschen, Ästen oder anderen 

Gegenständen eine Strecke von etwa 10m.  

Ihr müsst von der ersten Markierung aus dem Stand in 

Richtung der nächsten Markierung springen. Nach jedem 

Sprung wechselt ihr euch ab. Ihr springt immer von dort los, 

wo derjenige vor euch gelandet ist.  

Zählt die Anzahl der Sprünge mit und tragt diese im Anschluss 

in das Logbuch ein.  

Auf dem Rückweg treten die Kinder gegen die Erwachsenen 

an. Ihr müsst wieder die Strecke überwinden, die Kinder 

springen allerdings vorwärts, während die Erwachsenen 

rückwärts springen müssen. Welches Team überwindet die 

Strecke mit weniger Sprüngen? 

Wenn ihr wollt, könnt ihr auch festlegen, dass ihr nur auf 

einem Bein springen dürft.  
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Station 1 – Aufgabe 2 

Gerade jetzt im Herbst ist der ganze Waldboden bedeckt mit 

Blättern. Legt euch ein paar Blätter auf einen kleinen Haufen 

zusammen und beweist eure Geschicklichkeit. 

Ihr stellt euch um den Haufen herum auf und nehmt 

nacheinander im Uhrzeigersinn ein Blatt aus dem Haufen.  

Aber passt gut auf! Wenn ihr ein Blatt aus dem Haufen nehmt 

sollen sich die anderen Blätter möglichst wenig bewegen! 

Dieses Prinzip kennt ihr vielleicht schon von dem Spiel 

Mikado. Seht genau hin, welches Blatt ihr einfach nehmen 

könnt.  

Da die Blätter sehr leicht sind und der Wind sie auch ein 

bisschen bewegt ist es in Ordnung, wenn sich die anderen 

Blätter ein wenig bewegen. Sie dürfen aber nicht aus dem 

Haufen fallen oder sich sehr deutlich bewegen. 

Wer ein Blatt genommen hat ohne, dass sich dabei ein 

anderes Blatt deutlich bewegt hat, behält dieses. Ansonsten 

wird es wieder oben auf den Haufen gelegt.  

Wer von euch schafft es zuerst 7 Blätter zu sammeln? 

 

Wenn ihr Lust habt könnt ihr auch mit kleinen Ästen spielen. 

Dabei müsst ihr aber noch besser aufpassen, dass sich die 

anderen Äste nicht bewegen. 
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Dose 2 

Super! Ihr habt die ersten beiden Aufgaben gemeistert!  

Jetzt geht es weiter zur nächsten Dose.  

Diese findet ihr an folgenden Koordinaten: 

51°42'21.5"N 7°14'20.5"E 

https://goo.gl/maps/8sPkxycjEUvtxMof7  

Falls ihr keine Verbindung haben solltet, folgt der 

Wegbeschreibung: 

1. Folgt von der Abbiegung etwa 200m dem Weg, welchen 

ihr schon gelaufen seid. An der ersten Kreuzung biegt ihr 

links ab. 

2. Kurz nachdem ihr links abgebogen seid, biegt ihr rechts 

auf einen breiteren Weg ab. 

3. Diesem Weg folgt ihr für die nächsten 300m. An der 

dortigen T-Kreuzung befindet sich die nächste Dose. 

4. An der Kreuzung müsst ihr auf der rechten Seite abseits 

des Weges schauen. Dort befindet sich das Versteck der 

Dose. Weitere Hinweise sind wieder auf der 

übernächsten Seite.  

https://goo.gl/maps/8sPkxycjEUvtxMof7
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Hinweise: 

1. Ihr müsst über einen kleinen Erdwall laufen um die Dose 

zu sehen. 

2. Die Dose befindet sich hinter der Eiche auf der Ecke an 

der Kreuzung.  

 

 


