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Ideen für eine Schnitzeljagd 

 

 Ziel: Ohne treffen gemeinsam etwas unternehmen, mit euren Teilnehmern in 

Kontakt bleiben. 
 

 

Die Grundidee 
 

 Die GruppenleiterInnen schreiben einen Laufzettel/erstellen eine Route für eine 

Schnitzeljagd 

 Die TeilnehmerInnen können, in einem bestimmten Zeitraum, jeder Zeit alleine 

(oder zu zweit) die Schnitzeljagd ablaufen.  

 

 

Verschiedene Umsetzungen 
 

Zettel mit Hinweisen oder Aufgaben verstecken  
 

Die klassische Version der Schnitzeljagd. Hierfür überlegen sich die LeiterInnen im 

Voraus eine Route. Am Startpunkt wird der erste Zettel mit dem ersten Hinweis 

auf gehangen (z.B. „Suche am Ortsschild“ oder etwas schwieriger „An einem 
gelben Schild hängt der nächste Hinweis“. Umso kreativer, desto spannender für 

die Teilis). An dem zweiten Ort (Hier das Ortsschild) wird dann der nächste 

Hinweis versteckt und so weiter.  
 

 Achtet am besten darauf, dass ihr eure Zettel in eine Folie oder ähnliches 

legt, damit sie auch bei schlechtem Wetter liegen bleiben können.  

 Schreibt am besten auf die Zettel, dass sie zur Schnitzeljagd der KLJB XY 

gehören und bitte liegen bleiben sollen.  

 

Falsche Abschnitts-Reihenfolge 
 

Diese Variante funktioniert, ohne Zettel im Ort aufhängen zu müssen, die 

möglicherweise mitgenommen oder zerstört werden könnten.  

Hierzu schreibt ihr im Voraus eine Wegbeschreibung zum Ziel in verschiedenen 

Abschnitten 1,2,3,…,Ziel. Dann verändert ihr auf dem Laufzettel der Teilis die 

Reihenfolge der Abschnitte 1,4,3,Ziel,2,…. Die TeilnehmerInnen müssen nun am 

Startpunkt 1. anfangen und versuchen beim Laufen die Reihenfolge richtig zu 

wählen. (Der erste Hinweis muss dafür der Startpunkt sein). 

Dazu müssen die Abschnitte wie folgt anfangen und enden. Am Anfang muss ein 

Ort stehen (Z.B. ein Haus, ein Baum,…) und am Ende jedes Abschnitts die 
Beschreibung dieses Orts oder wie man dorthin gelangt.  
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Beispiel Route: 

1. Laufe den Feldweg Richtung Wald entlang. 

2. An dem ersten Baum biegst du nach links ab.  

3. Nun siehst du ein Kreuz, laufe nach rechts. 

4. … 
 

Beispiel Laufzettel der Teilis: 

1. Laufe den Feldweg Richtung Wald entlang.  

 Nun siehst du ein Kreuz, laufe nach rechts. 

 … 

 An dem ersten Baum biegst du nach links ab.  
 

 Für junge Teilis könnte diese Variante zu schwierig sein, wenn sie alleine 

unterwegs sind. 

 

Foto-Schnitzeljagd 
 

Hierzu macht ihr Fotos von markanten Orten in eurer Nähe. (Die Fotos dürfen auch 

gerne gemein sein, sodass man es nicht gleich erkennt). Nun gibt es zwei 

Möglichkeiten: 

1. Ihr lasst euren Teilis alle Bilder zukommen und macht statt einer 

Schnitzeljagd eine Ralley daraus. Eure Teilis müssen nun in einem 

bestimmten Zeitraum (z.B. innerhalb einer Woche) alle Orte besuchen und 

selber ein Beweisbild von dem Ort machen, dass sie da waren. Jeder, der alle 

Orte besucht hat erhält am Ende einen kleinen Preis.  
 

2. Ihr lasst den Teilis bloß das erste Bild zukommen und versteckt an diesem 

Ort das zweite Bild, usw. Dadurch bekommt es wieder diesen Schnitzeljagd-

Charakter. Am letzten Ort ist dann das Ziel. 
 

 Die Bilder sollten dabei auch wieder in eine Plastikfolie oder ähnliches 

gegeben werden, damit sie bei jedem Wetter am Ort liegen bleiben können.  

 

Fragenjagd 
 

Ihr könnt auf eure Zettel auch statt einfachen Hinweisen und Wegweisern eine 

Frage mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten (verschiedene Richtungen) 

schreiben. Also zum Beispiel: 
 

Wie viel wiegt ein Elefant? 

A. 1.000 kg (links) 
B. 6.000 kg (geradeaus) 

C. 11.000 kg (rechts) 
 

B ist richtig, also müssen sie geradeaus laufen.  
 

An der nächsten Kreuzung ist dann eine Markierung dass sie hier Richtig sind und 
erneut suchen müssen (z.B. ein Luftballon,...). Hier ist dann die nächste Karte mit 

einer Frage versteckt. 
(Der nächste Hinweis muss hier zwingend immer an der nächsten Kreuzung oder 

Gabelung liegen). 
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Alles zusammen 
 

Jetzt seid ihr gefragt. Anhand der Ideen könnt ihr natürlich sehr kreativ sein. Ihr 

könnt eine Variante nutzen, zwei oder drei Kombinieren oder noch etwas dazu 

erfinden.   
 

 

 

Ende/Abschluss 
 

Das Ziel eurer Schnitzeljagd könnt ihr natürlich auch kreativ gestalten.  

 Ihr könnt eine True mit Zahlenschloss aufstellen, für welches man den Code 

durch die Hinweise erhält.  

 Durch nennen eines Codes (der am Ziel oder auf den Hinweisen steht), 

könnten eure Teilis bei euch einen Schatz abholen (Falls euch die True zu 

unsicher ist). 

 Auf dem letzten Zettel könnte ein QR-Code zu einem „Digitalen Schatz sein“, 
mit z.B. einem Video oder einen netten Botschaft von euch. 

 Oder ihr macht eine kleine Abschlussveranstaltung über ein Video-Konferenz 

Tool, für alle die mit gemacht haben.  
 

 


