
Notfalltipps zur Schnitzeljagd 

Nur lesen wenn ihr sie wirklich benötigt und auch die grünen Hinweise nicht helfen.  

Also nur wenn  ihr wirklich nicht mehr weiter kommt!!!! 

 

 

Station 1: 

Los geht es am Pumpenhaus. Dieses findet ihr, wenn ihr auf der Floßmannstraße am Gasthof zur Post 

Richtung Stillern geht’s und nach der Rottbrücke gleich rechts den Weg an der Rott entlang geradeaus 

geht. 

Eine „Flaschenpost“ schwimmt natürlich im Wasser. Falls sie bereits auf den Weg nach China ist ;-) und 

nicht zu finden sein sollte, dann geht es weiter an der Rottbrücke.  

 

Station 2: 

Das Tier (der Zeuge) um das es sich handelt ist ein Waldbewohner mit 5 Buchstaben und fängt mit D an, um 

ihn zu sehen müsst ihr nach oben schauen. 

Station 3 findet ihr wenn ihr alles richtig verbindet. Es ist ein Ort wo im Oktober gerne ein besonderes Fest 

bei uns gefeiert wird. 

 

Station 3: 

Das Symbol befindet sich weiter oben auf einem Schild. Um dem Pfeil zu folgen müsst ihr die Herrenstraße 

überqueren. 

 

Station 4: 

Ihr seid richtig, wenn ihr „Wohnen am Wiesendanger“ seht. Die Namen auf den Briefkästen helfen euch 

weiter.  

Die Tabelle sagt den Großen zuerst die Reihenfolge und als zweites den oder die zunehmenden Buchstaben 

aus dem jeweiligen Namenschild an. Bei dem letzten Wort handelt es sich um eine Abkürzung für ein 

Gebäude mit roten Fahrzeugen.  

Die Kleinen sollten in den Briefkasten von Frau Funk schauen, ob sich nicht dort ein Bild vom nächsten Ort 

und ein Buchstabe versteckt hat.  

 

 



Station 5: 

Der Lösungsbuchstabe hier sieht aus wie ein Wurm oder ein umgedrehtes Fragezeichen und befindet sich 

in der Mitte des Tunnels auf der rechten Seite. 

Rechentipps: 

2017 -> 2 + 0 + 1 + 7 = 10 

Im mittleren Bild haben sich sich 9 rote Zahlen versteckt (eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, zwei 7 

und eine 9)  

Wenn ihr alle Zahlen zusammenzählt ergibt dies eine Zahl, welche im Dorfplan zu finden ist. Also schnell an 

diesen Ort! 

 

Station 6: 

Ihr müsst den Kompass exakt einstellen. Die Gradzahl ist gleichzeitig die Nr. eines Ortes auf dem Dorfplan 

und liegt unter 100. 

Die Lösungsbuchstaben haben sich unter den bunten Steinen versteckt. 

 

Station 7: 

Hier findet ihr einen Hinweis auf die in Raisting lebenden Alpakas, welche in der Nähe zu finden sind. Wer 

diese nicht kennt sucht in der Straße „Am Sportplatz“ nach diesen. Der Pfeil zeigt euch dort dann den Weg 

zur Station 7. „Am Gruberberg 4“ befindet sich dann die nächste Aufgabe mit Hinweis. Die Farbe des 

Streifens auf dem Rohr sagt euch, welchen Buchstaben und Zahl ihr auf dem dortigen Ortsplan-Raster 

suchen müsst und wohin ihr als nächstes müsst. Dieser Ort lädt im Sommer zum Schwimmen ein.  

 

Station 8: 

Der Fels für die Kleinen ist hinten beim Baum nahe des Grillplatzes. 

Die Fische ergeben eine Zahl von 230 Schritten. Diese bitte weiter am See entlang gehen. 

Falls Ihr das Bild (die nächste Station) nicht kennt, schaut doch mal in der Wielenbacher Straße nach. 

 

Station 9: 

Schaue bei den kleinen Hecken nach dem letzten Hinweis, an einem Schild kannst du es entdecken. 

Das Lösungswort bitte in den Link einfügen: www.kifoe-raisting.de/LÖSUNGSWORT.html. Es erwartet dich 

ein witziges Ende. 

Falls ihr das Lösungswort nicht rausbekommen habt, dann einfach www.kifoe-raisting.de/Storchenei.html eingeben ;-). 

http://www.kifoe-raisting.de/LÖSUNGSWORT.html
http://www.kifoe-raisting.de/Storchenei.html

