
KG Schnitzeljagd für Groß und Klein 
 

Endlich lockt der Frühling und die Temperaturen steigen so langsam. Aus diesem Grund haben wir uns 

überlegt, dass wir Euch für das Pfingstwochenende eine tolle Schnitzeljagd anbieten möchten. Ihr 

könnt also am Pfingstwochenende mit der ganzen Familie einen Ausflug machen. Und das Beste? Die 

Schnitzeljagd ist auch für Erwachsene gemacht! Also ein Spaß für die ganze Familie!  

 

Da wir vor Ort keine Hinweise verstecken können, müsst Ihr hier auf dem Spielplan Rätsel lösen und 

Orte finden, manchmal etwas kniffelig, aber das bekommt Ihr hin. 

 

Wie es sich für einen Karnevalsverein gehört gibt es 11 Stationen. Zum Teil närrisch und zum Teil in 

Bezug zum Ort, aber es sind alles Gebäude/Orte die frei zugänglich sind, sowie welche die Kinder und 

Erwachsene besuchen.  

 

Es gibt drei Stationen in Langenhain, eine auf dem Maiberg und sieben in Ober Mörlen. 

 

Die Reihenfolge, wie Ihr diese besucht, ist egal. Es ist schon einiges an Entfernung ihr könnt das 

entweder mit dem Rad, Roller und natürlich auch zu Fuß erledigen. Ihr könnt es auch auf mehrere Tage 

verteilen jeder wie er kann und mag. Am meisten macht es natürlich mit der ganzen Familie Spaß! 

 

Bei jeder Station gibt es Buchstaben zu er(rätseln) diese müsst ihr dann in die richtig Reihenfolge 

bringen und daraus wird dann ein „KG“ Lösungswort mit 22 Buchstaben.  

 

Schickt dieses Lösungswort an folgende E Mail Adresse 

SCHNITZELJAGD@KGMOERLAU.DE mit dem Vermerk KG SCHNITZELJAGD. 

 

Aus allen richtigen Einsendungen werden 11 Preise verlost. 

 

1. Preis ein Gutschein für einen Kindergeburtstag im Holzwürmchen Kinderland 

oder für Erwachsene ein Gutschein im Holzhandel im Wert von 60,--€ 

 

2. Preis ein Gesellschaftsspiel zB. King Domino oder Ludo für die ganze Familie 

im Wert von 30,-- € 

 

3. Preis eine Apfelschäl oder Chipsmaschine im Wert von 20,--€ 

 

4. Preis eine Handpuppe blauer Quackelfritze im Wert von 15,-- € 

 

5. -11. Preis Gummitwist, Hula Hoop Reifen, Fuß Hula Hoop oder Springseil 

Hauptsache Spaß + Bewegung ! 

 

Viel Spaß und Erfolg! 
 

 

 

 



KG Schnitzeljagd für Groß und Klein 
 

Ober Mörlen 

 
Hier treffen sich rot, grün, gelb, schwarz und auch blau, in diesem oft bunt geschmücktem 

Bau ! Hoffe Du wirst daraus schlau. Viele Köpfe schauen nach Osten ! 

Wie viele Blaue Gesichter zählst Du ? ____ Multipliziere die erste Ziffer mit der zweiten 

___ x ____ = ___das ist der ___ Buchstabe aus dem Alphabet ! 

 

Mitten im Dorf steht es ! Der Ursprung und das Ende der 5. Jahreszeit. 

Viele Tränen werden hier vergossen und so manches Mal auch geschossen. 

Die Quersumme des Baujahres ______ minus 1 ergibt = ____ das ist der ___ Buchstabe aus 

dem Alphabet ! 

 

Wir gehen an einen Ort der auch für die Gründung des Karnevals bekannt ist. Am vorderen 

Eingangstor Richtung Brunnen, zu deiner Linken erfährst du warum. Lese die Tafel 

aufmerksam. Wo hängt das Gemälde jetzt ? Im ______________Der zweite Buchstabe hier 

ist der dritte im Lösungswort. 

 

Spiele, Sport und Spaß für Kleine und Große Spieler, auch hier spielen Buchstaben eine Rolle 

bei der Einteilung ! 

Wie heißt das Vereinsheim ? __________________zähle die Buchstaben = ____ +1 =__ das 

ist der ___ Buchstabe aus dem Alphabet, den gibt es zweimal im Lösungswort ! 

 

Das „Lauteste“ Gebäude im Ort, ist gleichzeitig auch das wo Du immer ganz leise sein musst ! 

Auch hier ist Anfang und Ende ein Symbol. Auf dem Vorplatz hängt eine Tafel „Die 

Geschichte“ letzter Eintrag. Jahreszahl ________die Quersumme daraus ist ____das ist 

der ___ Buchstabe aus dem Alphabet, er steht an der Stelle 15 im Lösungswort ! 

 

Hier entstehen Motivwagen und vieles mehr, hier wird gewerkelt, geschwitzt und gedichtet. 

Hier ist die „KG“ Zuhause, hier können wir auch einfach mal direkt einen Buchstaben 

hinterlassen. Wie im Museum hinter Glas Du die nächsten Buchstaben finden magst. _____ 

 

Wie im Vereinsleben oder der Politik gibt aus auch hier zwei verschiedene Fraktionen, die 

auch ganz unterschiedlich „Wohnen“ die einen ganz groß, die andern ganz klein. Die Lösung 

hier findest du im Sandstein ! 

Schau genau hin und ER weist dir den Buchstaben. Es gibt ein Wort das fällt auf, nimm die 

beiden letzten Buchstaben und pack noch einen davon drauf !___ ___ ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 



KG Schnitzeljagd für Groß und Klein 
 

Langenhain 

 
Gehe zu einem Ort wo Du lachen hörst statt Wellen, wo es Sand gibt ohne Wasser, wo es 

Fahrtwind gibt auch ohne Auto ! 

Wer hoch hinaus fliegen will, kann auch tief fallen. Dafür gibt es hier eine bestimmte Anzahl 

von Platten wie viele siehst Du ? ____Längs x ____Quer = Buchstaben im Alphabet_____* + 

___ (*das ist der erste Buchstabe im Lösungswort) 

 

Nun musst Du schlau und pfiffig sein wie ein Eichhörnchen, wo halten die sich gerne auf, in 

drei starken Bäumen ! 

Wie viele Blütenblätter siehst Du auf dem Schild ? ______ = ____ Buchstabe dieser 

Buchstabe ____ ist dreimal im Lösungswort. 

 

Kein Hotel oder Wolkenkratzer und doch leben hier gaaanz viele unter einem Dach. 

Wie viele Schwalbennester findest Du hier ? ______ 

Der ______Buchstabe in dem Lösungswort ist der selbe wie der Erste ! 

 

 

Maiberg 

 
Wir fahren von Ober Mörlen über den Maiberg nach Langenhain oder andersherum. Dort 

sehen wir in schneeweiß des Ritters ganzer Stolz ! Dort wären auch Prinzessin und König 

gerne zu Hause ! Wie viele Zinnen zählst Du ? _____ = zähle beide Zahlen zusammen = ____ 

das ist der ___ Buchstabe aus dem Alphabet ! 

 

Das Lösungswort : 
 

P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t _ _ _ t _ 
 

 

 

Alphabet : 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

 

 

Viel Spaß ! 


