
 

Unterwegs – Auf Spurensuche mit… 

Liebe Gemeindemitglieder,  

ungewöhnliche Zeiten haben uns dazu bewogen, etwas Neues auszuprobieren. Euch hier in und um Nordwalde 

Möglichkeiten zu geben, Unterwegs zu sein – Auf Spurensuche mit etwas zu sein. Unter diesem Namen haben 

wir verschiedene Stationen eingerichtet, die ihr zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad erreichen könnt. An jeder 

Station gibt es unterschiedliche Dinge zu entdecken.  

Jede Station impliziert eine kleine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Beantwortest du die Aufgabe richtig, gibt es 

pro Station ein richtiges Lösungswort, welches am Ende zu einem Lösungssatz zusammengefügt werden kann. 

Gleichzeitig kannst du freiwillig an unserem Gewinnspiel teilnehmen und euren richtigen Lösungssatz im 

Pfarrbüro abgeben oder einwerfen. Namen und Telefonnummer natürlich nicht vergessen! Du kannst auch nur 

einzelne Stationen besuchen und diese auch in Etappen auf mehrere Tage verteilen.  

Auf der Rückseite befindet sich ein kleiner Stadtplan von Nordwalde. Die einzelnen Stationen sind als Sterne 

auf der Karte markiert.  

Wenn du nun Unterwegs auf Spurensuche bist, ist es sinnvoll, einige praktische Dinge mit dabei zu haben. 

Daher haben wir dir hier eine kleine Packliste zur Verfügung gestellt.  

Packliste: 

- Eure Familie, Freunde, Bekannte, …  

- Fahrrad, Laufrad, Roller, gute Schuhe  

- Trinken und Essen 

- Gute Laune 

- Lust etwas Neues zu entdecken 

- Stifte  

- Kissen (wenn Du/ Ihr euch mal hinsetzten möchtet) 

- Handy mit QR- Code Scanner  

 

Der Lösungssatz (Muss noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden): 

 

 

___________  ________________  _____________  ____________  _________________  _____________ 



Karte mit den Stationen 

Station Bispinghof: Ihr wisst ja: „Ohne Salz schmeckt die Suppe nicht“! Sie schmeckt fade, es fehlt also etwas. Und wenn wir unser Leben ohne Freude, Neugier 

und Abenteuer leben dann fehlt auch etwas. Aus diesem Grund sollst du an dieser Station einen kleinen Schatz finden. Der Schatz ist natürlich versteckt und möchte 

von dir gefunden werden. Also los mach dich auf die Suche! 

Anleitung zum Geocaching: WICHTIG! Wenn du den Schatz und das Lösungswort gefunden hast, lege ihn dahin zurück, damit auch noch andere 

Schatzsucher ihn suchen und finden können! (Bitte nur den Schatz herausholen – die kleine Schatzkiste bitte an Ort und Stelle lassen, da sie befestigt ist.) 

1. Eine goldene Regel: Suche unauffällig nach dem Schatz!                                            2. Überprüfe jeden Winkel des Geländes! 

3. Wahre Schatzsucher verraten das Versteck den andern nicht, damit auch der Spaß für deine Nachfolger erhalten bleibt. 

4. Lies dir die Informationen über den Schatz aufmerksam durch:                     - Die Vögel schauen öfter mal nach dem Schatz  

- Nicht jeder Schatz ist vergraben       - Der Schatz wird von Blättern/Nadeln beschützt 

 


