
Liebe Pfadfinder, Wölflinge und RR´s,
Ihr haltet nun die ultimative selbstmach-gegen-Corona-Langeweile-Schatzsuche in der Hand.

Nehmt eure Eltern und Geschwister an die Hand, bewaffnet euch mit einem Kompass (falls ihr keinen habt, 
könnt ihr euch bei mir einen leihen), nehmt ein Handy oder einer Fotokamera mit und sucht von zuhause einen 
kleinen Schatz (der darf nicht größer als ein Ü-Ei sein) den ihr tauschen möchtet und steckt euch auch diesen in 
die Tasche. Nun müsst ihr herausfinden wo der Anfangspunkt ist. Geht / fahrt / schwimmt dort hin und folgt 
dann den Hinweisen die ihr im folgenden Dokument findet. 

Schaut auf dem Weg genau hin und versucht genau die gleichen Stellen zu suchen die ich fotografiert habe. 
Wenn ihr denkt genau die gleiche Stelle gefunden zu haben macht ein Bild mit euch drauf. Am Ende der 
Schatzsuche werdet ihr eine Blechkiste finden. In dieser Blechkiste sind bereits kleine Schätze. Sucht euch einen 
Schatz aus und tauscht ihn gegen euren mitgebrachten Schatz aus.

Vergesst nicht euch immer zu orientieren, damit ihr wieder nach Hause findet!
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Hier ist der Startpunkt, findet ihr es heraus wo er ist? 
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Von dieser Bank geht 
zirka 60 Meter nach 
Süd-Osten.

Biegt dann Richtung 
Süd-Süd-West 
auf den Waldweg ein
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Gehe auf die Mitte der Kreuzung und gehe dann weiter Richtung Süden
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Von dieser Wurzel zirka 19 Meter Richtung Süd-Westen 
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Dort findet ihr diese Baum-Kombination. Unter
der Baumscheibe findet ihr eine kleine 
Stärkung. Holt euch eins raus und hinterlasst es genau
so, wie ihr es vorgefunden habt. 

Es ist wichtig, dass es wieder eingebuddelt wird!! 
Wir haben eine hohe Waldbrandgefahr und ein 
Glas im Wald kann durch starke Sonneneinstrahlung 
Brände auslösen!!!
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Geht nun von der Lichtung am Forsthaus Richtung Westen. 
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Von diesem Schild aus geht Richtung Norden 
ca. 32 Meter in den Wald hinein
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Nach 32 Metern im Norden findet ihr diesen moosbesetzten Baum.
Hinter diesem Baum findet ihr eine große Filmdose. 
Schaut rein. Nehmt euch was hinaus was ihr
gerne hättet und tauscht es gegen euren kleinen Schatz 
aus. 
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Dieses Waldläufer Zeichen bedeutet „ich habe meine Aufgabe erfüllt
und bin nach Hause gegangen“.
Ihr habt auch nun eure Aufgabe erfüllt. Viel Spaß beim nach Hause 
gehen. 
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Falls ihr jetzt nicht wisst wie ihr wieder heim kommt: 
Lauft den Weg weiter (Richtung Westen) und biegt dann an der Kreuzung nach rechts ab. Dann seid ihr 
wieder auf dem Hauptweg wo die Bank steht.  


