
 

Schnitzeljagd in Norf 
 

Fit bewegen, fit ernähren, fit im Kopf 

 

2 Aufgaben sind die ganze Zeit zu beachten: 

 

   A: Erprobe auf welchen Stationen man balancieren, nach unten springen, nach oben    

        springen oder schnell um die Wette laufen kann. 

        Kann man es auf allen 15 Stationen? 

 

   B: Sammle ein paar Blätter unterwegs, da am Ende eine Aufgabe für zu Hause 

        kommt: Bastle oder male ein Bild mit den gesammelten Blättern zu dem Thema: 

 

         

                       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15 

                      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

Beginn: Auf der Roseggerstraße vor der Grundschul-Turnhalle 

 

   1. Station: Bei dem Eintritt in die Halle geht es immer durch das grüne __ __ __. 

                                                                                                                     15 

   2. Gegenüber ist die eine Straße, sie heißt: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Straße. 

                                                                        14 

   3. Geh weiter nach links, an dem Glascontainer vorbei. Wie viele Container stehen 

       dort? __ __ __. 

                          13 

   4. Um die grüne Garage am Haus 12 herum wachsen Rosen. Welche Farben haben 

       die Blüten? __ __ __ __ __. 

                          12 

   5. Gehe am Ende der Straße hinüber zu der Müggenburgstraße. Dort wachsen viele 

       Bäume. Wie viele davon sind Kastanienbäume? __ __ __ __. 

                                                                                                    11 

       Oder finde auf der Wiese große grasende Tiere. Sie heißen __ __ __ __ __ __. 

                                                                                                                     11 

   6. Vom Schild Müggenburgstraße 16-6 nach links gehen Richtung Eichenallee, der 

       erste Weg rechts geht in die Graf-von-__ __ __ __ __ Straße. 

                                                                              10 

   7. Dort am eckigen Bildschild in der rechten Ecke oben kannst du ein Bild von 



 

       einem __ __ __ __ sehen. 

                                  9 

   8. Weiter in die Eichenallee gehen. Dort ist ein Schild vom Gymnasium versteckt. 

       Aus welchem Material ist der? __ __ __ __ __. 

                                                          8 

   9. Welche Hausnummer hat das Gymnasium Norf? __ __ __ __. 

                                                                                      7 

 10. Im Gymnasiumgebäude sind verschiedene Vereine. Einer davon ist der TSV 

       Norf. Wie heißt das Motto des Vereins? Da ist __ __ __ __ __ __ __ __ drin. 

                                                                                             6 

11.  An der Straße ist auch ein ganz neues Gebäude. Was für ein Gebäude ist es? 

       Ein __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

                                        5 

     Welche Farbe strahlt von den Wänden? __ __ __ __ __ __. 

                                                                             5 

12.  Weiter Richtung Taxusweg gehen. Wie viele Laternen beleuchten nachts den 

        Weg? __ __ __ __. 

                             4 

13.  Weiter über den Zedernweg gehen bis zum Haus 25. Dort kann man über die   

        Straße in den Park gehen. An der Brücke ist eine Informationstafel von Tieren 

        und Pflanzen, die hier zu finden sind. 

        Unter der Nummer 10 ist die __ __ __ __ __ __ __ __ __ gemalt. 

                                                         3 

14.  Finde den mit Holzpfeilern markierten Weg. Alle sind oben mit einer Farbe 

       gestrichen. Mit welcher? __ __ __ __. 

                                                                2 

15.  Weiter über den Flussweg mit den Holzpfeilern gehen. Konntest du alle 11 

       finden? Auf der Wiese kann man ganz bestimmte Tiere treffen. Sie sind auf 

       Spielplätzen nicht erlaubt. Es ist ein __ __ __ __. 

                                                                        1 

Von hier ist es nicht mehr weit zum Spielplatz Ulmenallee/Hauptmannweg oder 

Spielplatz Kastanienweg. Wenn du noch Zeit und Lust hast kannst du dich dort 

austoben oder zu Hause ein Bild mit den gesammelten Blättern machen. Das Thema 

ist das Wort, welches aus den 15 Buchstaben entstanden ist.   

 

Bild mit Lösungswort unter Angabe der Adresse und des Alters beim TSV Norf, 

Briefkasten Eichenallee 8, bis spätestens zum Ende der Sommerferien einwerfen 

und an einer Verlosung für ein kleines Sportgerät teilnehmen.                                         


