
 

 

Schnitzeljagd und Schatzsuche 
Am 10.8.2021 um 9.30 Uhr trafen sich 24 Kinder am Maibaumplatz um auf Schatzsuche zu gehen. Nach-
dem alle eingetrudelt waren wurden 4 Teams ausgelost, die „Red Eagles“, „Black Panther“, „Green Hor-
nets“ und „White Bears“ gingen an den Start um 14 unterschiedlichste Aufgaben zu lösen. So musste 
zum Beispiel jedes Kind ein Zunftzeichen des Maibaums malen und den zugehörigen Beruf zuordnen, 
hier entstanden wahre Meisterwerke.  Danach musste abgeschätzt werden wie viele Erbsen in einem 
Glas sind. Aktive Aufgaben sollten die Kids im Park erledigen so wurde der Umfang der großen Kastanie 
in 1 m Höhe vermessen und in der evangelischen Kirche die Sitzplätze gezählt. Knifflig gestaltete sich die 
Aufgabe: Genau 4 Liter Wasser in einen 5 Liter Kanister abzufüllen, einziges Hilfsmittel ist ein 3Liter Ka-
nister. Hier wurde am Breibach Wasser hin und her geschüttet, probiert und diskutiert aber alle Teams 
haben die Aufgabe geschafft. Auf ging es dann zum nächsten Punkt. In der Garage von W. Unkauf 
musste jedes Kind 5 Nägel möglichst gerade einschlagen, dies gelang den meisten ziemlich gut. Weiter 
ging es zur Privatkellerei Willy, hier mussten die Teams so viele leere Weinkisten wie möglich 1 min in 
die Höhe halten. Manche Aufgaben wurden parallel auf dem Weg gelöst, so sollte jedes Team mit einer 
Person die ein rotes T-Shirt oder Hemd anhatte, ein Foto machen. Ein Glück dass unsere Gemeindemit-
arbeiter einheitlich rote T-Shirts tragen und sich für den Spaß gerne zur Verfügung stellten.  

Für jede gelöste Aufgabe erhielten die Teams einen Buchstaben, die zusammengesetzt ein Wort erga-
ben. Das Lösungswort war "Glockenstupfer", dies musste an die Zentrale mit dem Team Namen gemel-
det werden. Daraufhin erhielten alle Teams unterschiedliche Koordinaten mit dem Lageplan "ihres" 
Schatzes. So mussten die Teams noch auf das Gelände des RRKV laufen und dort ihren Schatz ausgraben. 

Nachdem die „Red Eagles“, „Black Panther“, „Green Hornets“ und „White Bears“ beim RRKV eingetrof-
fen sind, ihren Schatz gehoben und innerhalb des Teams aufgeteilt haben wurde gegrillt und auf dem 
Gelände gespielt. Danach erhielt jedes Kind noch eine Medaille für die erfolgreiche Teilnahme, bis gegen 
14.30 Uhr die Kinder wieder abgeholt wurden.  

Vielen Dank an die teilnehmenden Kinder, die alle durch die Bank die Schatzsuche diszipliniert und enga-
giert durchgezogen haben und schon Anweisungen für nächstes Jahr gegeben wurden. Danke an alle 
Helfer die die Stationen betreut haben, mitgelaufen sind oder für das leibliche Wohl gesorgt haben.  

Maibaumfreunde Nordheim  



 

 

 



 

 

  


