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Online-Schnitzeljagd auf Google Maps 
 
 
 

STRENG GEHEIM!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! Ab der nächsten Seite darf 
nur noch die Gruppenführung das 

Dokument einsehen!!! 
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Liebe Gruppenführung, 
 

wir haben für dich eine Online-Schnitzeljagd entworfen, damit du eine digitale 
Gruppenstunde mit deinen Sipplingen/RRs veranstalten kannst. 

 
Dafür braucht ihr: 

- dieses Dokument (NUR du darfst es sehen!) 
- jeder Teilnehmer (am besten auch du selbst) benötigt ein 

internetfähiges Gerät mit Google Maps, also ein Laptop/Handy/Tablet 
- einen Voice Chat, mit dem ihr untereinander kommunizieren könnt 

(hauptsächlich wirst du den anderen Instruktionen geben) 
- z.B. Discord, TeamSpeak, Telefonkonferenz o.ä. 

- min. 30-40 Minuten Zeit 
 
“Bedienungsanleitung” für die Instruktionen, die auf der nächsten Seite folgen: 

1. Es werden immer Sätze untereinander stehen, die eine Anweisung 
enthalten. 

2. Du musst jeweils einen Absatz vorlesen (er ist ausformuliert ^^), das 
Ende dieses Absatzes ist folgendermaßen markiert: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Nach jedem Absatz, also wenn diese Linie zu sehen ist, musst du den 

Teilnehmenden einen Moment Zeit geben, um die Anweisung 
umzusetzen. 

4. Informationen in [eckigen Klammern] darfst du nicht vorlesen. Diese 
Informationen gibt es bei den Anweisungen, die ein wenig Nachdenken 
erfordern. 

5. Am Ende gibt es einen Zielort (ganz unten in den Instruktionen): Jetzt ist 
der Moment, wo die Teilnehmenden herausfinden, ob sie alle 
Wegbeschreibungen korrekt befolgt haben: Reihum sagt jeder, in 
welcher Straße und welcher Stadt er sich befindet/bei welchem in 
Google Maps eingetragenen Ort. Danach löst du auf. 

6. Während der gesamten Zeit darfst du NICHT auf Fragen eingehen, die 
z.B. “Bin ich in Straße X in Stadt Y richtig?” lauten, also Fragen, die den 
aktuellen Standort laut den Wegbeschreibungen erfragen. Wenn 
jemand dich bittet, die letzte Anweisung zu wiederholen, weil er sie nicht 
verstanden hat etc., kannst du dies natürlich tun! 
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Anweisungen: 
 
Öffnet Google Maps. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wählt die Satellitenansicht aus. Dafür klickt ihr auf dem Laptop auf den 
kleinen Kasten links unten, auf dem “Satellit” steht. Auf dem Handy drückt ihr 
die runde Schaltfläche rechts oben, auf der zwei übereinanderliegende 
Vierecke abgebildet sind und wählt bei Kartentyp “Satellit” aus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gebt im Suchfeld “Hausverein Fritz Emmel e.V.” ein und führt die Suche mit 
Enter aus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ein wichtiger Hinweis: Während der gesamten Schnitzeljagd bewegst du dich 
nur auf Wegen und Straßen, die man klar erkennen kann. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nun geht die Schnitzeljagd los: Ihr müsst mit euren Augen und dem 
Verschieben der Karte versuchen, den Wegbeschreibungen zu folgen, die ich 
euch gebe. Folgt der Straße “Im Haak” in Richtung Nordosten, bis diese in 
eine größere Straße mündet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bewege dich in Richtung der Bundesstraße 455 und biege auf dieser rechts in 
Richtung Oberursel ab. Bedenke dabei, immer auf der Gegenfahrbahn am 
Rand zu laufen, damit du der geringsten Gefahr ausgesetzt wirst. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du bist gerade von einer Straße auf die B455 abgebogen. Folge dem 
Straßenverlauf, bis du auf der rechten Seite in eine Straße mit demselben 
Namen abbiegen kannst. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folge der Königsteiner Straße bis zum Ende und biege dann links ab. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folge dieser Straße bis zur Badausstellung [Koch Profis für Bad und Wärme 
Oberursel] und biege dann in das Gegenteil der Unterstraße ab [Obergasse]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biege in eine Gasse ab, die nach einer religiösen Frau [St. Ursula] benannt ist 
und gehe diese Gasse bis zu einem Museum für Lokalgeschichte 
[Vortaunusmuseum]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Biege nach rechts ab und schlage nach der Grundschule den Weg nach 
Südosten ein. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folge der Straße bis zur Christuskirche und biege dann nach links ab. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jetzt willst du ein Paket bei der Postbank abholen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folge der sich dort befindlichen Allee, bis diese nach einer Kreuzung ihren 
Namen ändert. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laufe am U-Bahnhof vorbei und betrete den Bahnsteig des S-Bahnhofs. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fahre mit der S-Bahn vier Stationen in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. 
-------------------------------- [etwas längere Pause lassen] ---------------------------------- 
Verlasse den Bahnhof auf der Südseite und folge den Bahnlinien bis zum Tor 
Nord der Frankfurter Messe. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Unterquere die Bahngleise und folge dem Straßenverlauf bis zum See. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gehe hinter einem bekannten Turm mit einer 3-stöckigen Pyramide 
[MesseTurm] nach rechts am Taxistand vorbei. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Überquere die Straßenbahngleise kurz vor der Haltestelle. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du musst aufs Klo, kein Wunder nach der langen Wanderung auf der B455. 
Ein Glück, dass sich hier in der Nähe eine öffentliche Toilette findet. [Wenn ihr 
wollt, könnt ihr zu diesem Zeitpunkt eine kurze Pause machen. Verabredet 
aber auf jeden Fall eine Uhrzeit, wann es weitergeht.] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du siehst einen sehr ansprechenden Straßennamen, der nach einem 
Menschen mit den Initialen WH benannt ist [Wilhelm-Hauff-Straße], und 
entscheidest dich, dieser Straße zu folgen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Straße mündet in einen Kreisel und du nimmst die zweite Ausfahrt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Am Ende der Straße bewegst du dich in die südliche Richtung bis zu einer 
Kreuzung, die von drei Zebrastreifen umgeben ist [Kreuzung 
Rheinstraße/Bettinastraße]. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du läufst zwischen zwei Generalkonsulaten im Südwesten hindurch [Algerisch 
und Indisch] und steigst an einer Straßenbahnstation mit 18 Buchstaben in die 
Straßenbahn Richtung Hauptbahnhof ein [Hohenstaufenstraße]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nach 3 Stationen wird es dir in der Straßenbahn zu eng und du verlässt sie 
wieder.  
-------------------------------- [etwas längere Pause lassen] ---------------------------------- 
Da du trotzdem in die Richtung möchtest, läufst du der Straßenbahn bis zur 
Straße hinterher, die nach der Hauptstadt eines Bundeslandes benannt ist 
[Stuttgarter Straße]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folge der Straße des SPD-Politikers [Wilhelm-Leuschner-Straße].  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Urplötzlich bekommst du Lust auf den Main. Hat das etwas mit dem 
Straßenschild zu tun, das du entlang dieser Straße gefunden hast? Biege in 
genau diese Straße in Richtung des Flusses ab. [Mainluststraße] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du bekommst langsam Hunger, es ist schließlich schon <hier aktuelle Uhrzeit 
einfügen>. Ein Glück, dass es wenige Meter weiter links ein Restaurant gibt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nach dem Essen überquerst du die stillgelegten Schienen und befindest dich 
an der Uferpromenade. Gehe diese in Richtung Nordosten bis zur 
Anlegestelle für die Touristenschiffe entlang [beim Eisernen Steg]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laufe über die dortige Fußgängerbrücke mit den Liebesschlössern und folge 
dann der Straße in Richtung Südosten, die an der Immanuel-Gemeinde 
Frankfurt vorbeiführt [Schulstraße]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nun folge der Straße, die sich anschließt und in einer Gasse endet, die nach 
einem durchaus schönen Ort benannt ist [Paradiesgasse]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auf der anderen Seite dieser Gasse führt dich ein Weg auf eine Bundesstraße 
zu [Neuer Wall in Richtung B3]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gehe rechts und sofort wieder links, so dass du am Restaurant Apfelwein Dax 
vorbeikommst. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Am Ende dieser Straße findest du auf der linken Seite ein ovales Gebäude mit 
einem bekannten Supermarkt, vor dem eine weitere Bundesstraße vorbeiführt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folge dieser Bundesstraße nach Osten bis zu einem Verein, in dem 
Wassersport betrieben wird [Frankfurter Ruder-Club]. Um diesen zu finden, 
musst du relativ nah heranzoomen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wenige Meter weiter siehst du viele Autos auf einem Hof stehen [Auto-Algarve 
GmbH KFZ-Werkstatt], an dem du nach rechts vorbei gehst.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jetzt geht es durch eine Unterführung am Garten eines wilden Tieres vorbei 
[Im Bärengarten] und du folgst einem Weg, der nach einer Fleischsorte 
benannt ist, weiter nach Süden [Speckweg]. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bevor du wieder in eine Gegend mit vielen Häusern gerätst, biege rechts in 
einen Feldweg ab und bleibe nach 20 Metern stehen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du bist am Ziel! An welchem Ort befindest du dich? 
Nicht vorlesen: Lasse die Teilnehmer nacheinander ihre Vermutungen 
äußern. Am Ende löst du auf. 
[Lösung: Frankfurter Grüne-Soße Denkmal] 
 
Wir hoffen, ihr hattet Spaß und Freude an dieser Online-Schnitzeljagd. Wir 
würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback dazu gebt und uns auf Fehler und 
Probleme hinweist. Schreibt dazu bitte an corona@stammdervaganten.de.  
 
Weiteres Material, um langweilige Zeiten zu überstehen, findet ihr unter 
http://stammdervaganten.de/index.php/corona/. 
 
Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach 
euer Stamm der Vaganten 
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