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Aufruhr in Raisting 
Storchenkind aus Nest gestohlen 
 

In Raisting im beschaulichen Oberbayern gibt es bekanntlich viele Störche. Auch heuer haben sich wieder viele 

Storchenpaare in Raisting und Umgebung niedergelassen um dort Ihre Jungen auszubrüten. Überall im Ort sind 

Nester und Störche zu sehen. Auf den Wiesen um die Antennen finden diese Insekten und Frösche und genießen 

wie die Raistinger Bürger die frische Luft und die schöne Umgebung in der Nähe des Ammersees. Längst sind nicht 

mehr die Antennen, sondern die vielen Störche Anziehungspunkt für viele Touristen.  

 

In der Nacht auf den 24.05.2021 geschah aber das Unvorstellbare. Ein paar schwarzmaskierte Personen kletterten 

zum Nest eines Storchenpaares und klauten das einzige Baby.  Vorbeilaufende Passanten informierten sofort die 

Polizei und die Naturschutzwächterinnen von Raisting. Die beiden nahmen sofort auf Ihren Fahrrädern die 

Verfolgung der Diebe auf und jagten diesen kreuz und quer durch Raisting hinterher. Auf Höhe des 

Pumpenhauses, im kleinen Wäldchen bei der Rottbrücke Richtung Stillern, verloren sie jedoch die Spur. Es wird 

aber vermutet, dass die Diebe sich immer noch in Raisting aufhalten. Jetzt bitten die Naturschutzwächterinnen um 

Mithilfe der Raistinger Bürger und Kinder  Ausschau nach Hinweisen und dem vermissten Storchenkind zu halten. 

Wer findet die Spuren und hilft mit bei der Rettung des gestohlenen Storchenkindes?  

  

 

 



Auf der Suche nach 

dem gestohlenen 

Storchenbaby 
 

- Schnitzeljagd des Kinderförderverein Raisting e.V. für die Dauer der Pfingstferien      -  

 

Der Kinderförderverein Raisting e.V. hat sich für die Pfingstferien etwas Besonderes ausgedacht und veranstaltet 

für alle Kinder eine spannende Schnitzeljagd mit vielen Rätseln und Hinweisen durch Raisting. Alle Hobbydetektive 

und Rätselknacker können ab Montag, den 24.05.2021 mit Ihrer Suche starten. Die Rätsel und Hinweise bleiben 

bis einschließlich Freitag den 04.06.2021 angebracht, so dass die Schnitzeljagd nicht an einem bestimmten Tag 

gemacht werden muss.  

Hier ein paar Hinweise zu unserer Schnitzeljagd: 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Der Kinderförderverein Raisting e.V. übernimmt 
keine Haftung, daher muss eine erwachsene Aufsichtsperson mit dabei sein! 
 
Als erstes müsst Ihr Euch die Unterlagen zur Schnitzeljagd auf unserer Homepage ausdrucken! Diese stehen ab 

24.05.2021 zum Ausdruck bereit. www.kifoe-raisting.de 

Die Schnitzeljagd geht über 9 Stationen. Ihr benötigt gute 2 Stunden für die Lösung aller Rätsel könnt diese aber 

auch auf mehrere Tage verteilen. Die Rätsel gibt es in zwei Schwierigkeitsgraden. Für die Kleinen gibt es „grüne“ 

Hinweise und für die großen Schulkinder sind „rote“ Hinweise angebracht. Wenn Ihr an einer Station mit dem 

roten Hinweis nicht weiterkommt könnt ihr Euch den grünen Hinweis anschauen. An den Stationen weißt euch das 

Kifö-Logo oder Pfeile den Weg. An jeder Station findet ihr nicht nur Hinweise auf das nächste Zwischenziel, 

sondern auch einen Lösungsbuchstaben. Diese Lösungsbuchstaben müsst ihr Euch notieren, da Ihr diese am Ende 

noch benötigt. Ansonsten gilt folgendes: 

 
- Ihr benötigt für unsere Schnitzeljagd Stift, Papier und ein Lineal.  

 
- Verratet niemandem Eure Lösungen, denn das würde den anderen den Spaß nehmen. 

 
- Alles was Ihr  findet, bleibt auch an diesem Ort und wird wieder – so wie Du es vorgefunden hast – 

zurückgelegt. Es werden auch keine Änderungen an den Stationen vorgenommen und nichts beschädigt! 
 

- Falls Ihr gar nicht mehr weiter wisst helfen eventuell unsere Notfalltipps auf der Homepage weiter. 
 

- Passt bei der Suche gut auf Euch auf und schaut beim  Überqueren der Straße genau hin! 
 

- Über ein Feedback würden wir uns freuen! 
 

Die Stationen werden täglich von uns kontrolliert, sollte dennoch etwas beschädigt oder nicht mehr vollständig 

sein, dann informiert uns bitte! Email einfach an info@kifoe-raisting.de oder ruft einen unserer Vorstände an. 

Bitte haltet Euch an die Spielregeln, wir wünschen viel Erfolg und Spaß bei der Suche! 


