
  
  

Kibaz im Wald  Station 5 

Station 5 – Aufgabe 1 

Super, auch die letzte Dose habt ihr hiermit endlich 

gefunden! 

Hier wartet somit auch die letzte Aufgabe auf euch.  

Von hier aus ist es nicht mehr weit zurück zum Parkplatz. Ihr 

müsst einfach nur noch dem Weg weiter folgen und schon 

seid ihr wieder zurück. Daher nutzen wir diese letzte Etappe 

als Wettrennen.  

Von der Bank, an welcher ihr die Dose gefunden habt, seht ihr 

auch schon die Schranke zum Parkplatz. Auf der Strecke 

zwischen Bank und Schranke findet euer Wettrennen statt.  

Haltet auf dem Weg aber die Augen offen! Jeder muss auf 

dem Weg noch fünf Blätter und einen kleinen Ast oder Stock 

sammeln. Passt gut auf, was ihr auf dem Boden finden könnt! 

Jetzt müsst ihr nur noch schnell die Dose verstecken und 

dann könnt ihr schon loslaufen! 

  



  
  

Kibaz im Wald  Station 5 

Station 5 – Aufgabe 2 

Ihr habt es geschafft, den ganzen Weg zu laufen und viele 

verschiedene Bewegungsstationen zu absolvieren. Super 

gemacht! Jetzt seid ihr schon wieder beim Anfang des 

Waldes. Dort befindet sich ein großer Spielplatz, den der RVR 

neugestaltet hat. Nutzt eure letzte Energie und tobt euch auf 

den Spielgeräten nochmal so richtig aus! 

Ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag, und habt alle 

Codewörter in die Karte eingetragen. Dann könnt ihr auch 

eure Urkunde und kleines Geschenk erhalten.  

Gebt die Karte dazu bei eurem Kindergarten oder eurer 

Grundschule ab, schickt sie per Mail an fsj@hsc-haltern-

sythen.de oder bringt sie zur Geschäftsstelle des KSB 

Recklinghausen am Hennewiger Weg 18 in Haltern.  

Wenn ihr die Karte in der Geschäftsstelle in den Briefschlitz 

werft, schreibt bitte eine Mailadresse oder eine 

Telefonnummer dazu, damit ich euch kontaktieren kann.   

Entweder im Kindergarten, in eurer Grundschule oder bei der 

Geschäftsstelle erhaltet ihr dann auch eure Geschenke. 
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