
Hier kommen jetzt die Auflösungen der Schnitzeljagd wir hoffen es hat Euch allen Spaß 
gemacht auf jedenfall gab es rauchende Köpfe ;-)

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 ? 16 
Multipliziere die erste Ziffer mit der zweiten 1x6=6 

das ist der 6  Buchstabe aus dem Alphabet ! = F

Na habt Ihr es erkannt natürlich ist hier die  
Usatalhalle gemeint, es schauen 16 blaue  
Gesichter Richtung Osten 

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 1+9+9+8= 27 minus 1 ergibt = 

26  das ist der 26 Buchstabe aus dem Alphabet ! Z
Das war sicher jedem sofort klar natürlich ist hier die  
Plastik das  Narren Schiff gemeint, dieses gab es zum 
50 Jährigen Jubiläum der KG also im Jahre 1998

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 RITTERSAAL/oder EICHKOPF  
Der zweite Buchstabe hier ist der dritte 
im Lösungswort. Der zweite Buchstabe ist 
ein I

Hier steht es ganz klar und es wusste auch 
sicher jeder es geht zum Schloss ! 
Wo hängt das Gemälde? Genau im 
Rittersaal und ein weiteres Exemplar im 
Eichkopf, es gehen beide Lösungen.



Spiele, Sport und Spaß für Kleine und Große Spieler, auch hier spielen Buchstaben eine Rolle 
bei der Einteilung ! 
Wie heißt das Vereinsheim ? Nachspielzeit zähle die Buchstaben =  13 + 1 = 14 das ist der 14.   
Buchstabe aus dem Alphabet N, den gibt es zwei mal im Lösungswort ! N N 

Mit Sport und Spaß in  C Jugend oder B Jugend !Klar hier geht es um Fußball, also war das SV 
Vereinsheim gemeint. 

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 1929 die Quersumme daraus ist 21 das ist der U Buchstabe 
aus dem Alphabet, er steht an der Stelle 15 im Lösungswort ! 

Selbstverständlich ist hier die Kath. Kirche gemeint. Das Läuten der 
Glocken hörst Du im ganzen Dorf.
Hier  hat das verschlossene Tor wohl etwas für Verwirrung gesorgt aber 
als wir diese Schnitzeljagd ausgearbeitet haben, waren die Tore der Kath 
Kirche noch offen. Sorry hierfür aber wir wussten nicht das renoviert 
wird. !

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. AAAA
Das war sicherlich das einfachste hier ist natürlich die KG Halle gemeint und die 4 x A hat 
man ja leicht gefunden. 

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 (der HERR) weist dir den 
Buchstaben. Es gibt ein Wort das fällt auf, nimm die beiden 
letzten Buchstaben und pack noch einen davon drauf  ! R R R 
Auch hier war es für einige etwas schwer wo gibt es auch 
ZWEI Fraktionen ?
In der Kirche natürlich die Kath. Kirche ganz groß und die 
Ev. Kirche ganz klein. Der Steinmetz hat hier sehr sinnvoll 
den Platz verteilt.



Langenhain 

Gehe zu einem Ort wo Du lachen hörst statt Wellen, wo es 
Sand gibt ohne Wasser, wo es Fahrtwind gibt auch ohne 
Auto !  Ganz klar hier ist der Spielplatz gemeint !
Wer hoch hinaus fliegen will, kann auch tief fallen. DIE 
FALLSCHUTZPLATTEN unter der SCHAUKEL waren das 
Objekt der Begierde 
Dafür gibt es hier eine bestimmte Anzahl von Platten wie 
viele siehst Du ? 16 Längs x 7 Quer = Buchstaben im Alphabet 
P* + G (*das ist der erste Buchstabe im Lösungswort) P Stand 
ja auch schon fest, aufmerksam lesen  !

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 ?   5 = E 
Buchstabe  dieser Buchstabe E ist drei mal im Lösungswort. EEE 
Na wo findest du am ehesten Eichhörnchen natürlich an Bäumen 
und da sind die drei Eichen in Langenhain doch der richte 
Anlaufpunkt. 

Kein Hotel oder Wolkenkratzer und doch leben hier gaaanz viele 
unter einem Dach. 
Wie viele Schwalbennester findest Du hier ? 8
Der 8 Buchstabe in dem Lösungswort ist der selbe wie der 
Erste ! Wer hier Richtig liest hat die Antwort schon ohne dort 
gewesen zu sein !!!! P 

Das Alte Trafohaus der OVAG ist ein tolles Mehrfamilienhaus 
für Tiere aller Art. In diese KOMMUNE befinden sich 8 
bezugsfertige Schwalbennester. 



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 AN DER GIEBELWAND  ? 11  = zähle beide Zahlen zusammen 
= 1+1 das ist der 2 Buchstabe aus dem Alphabet ! B

Hier werde ich mich noch bei den Besitzern des Hauses, wegen um ihr 
Haus schwirrende und zählende KG‘ler , entschuldigen. 
Wir sind davon ausgegangen das alle so Faul sind wie wir und einfach vom Weg aus Zählen, wir 
hatten auch nur die Giebelwand gemeint. Deshalb auch das Update.
Kleiner Fehler große Auswirkung, bei der nächsten Schnitzeljagd werden wir besser, 
versprochen !

Das Lösungswort :  ist ……. Trommelwirbel …….

PRINZENPAARBEAUFTRAGTE

Wir hoffen Ihr hattet genauso viel Spaß wie wir 
und jetzt drücken wir allen die Daumen. 


