Kreisjugendring Freyung-Grafenau

Spielregeln Oster-Schnitzeljagd
Oster-Schnitzeljagd - was ist das?
Wie bei einer ganz normalen Schnitzeljagd müssen Orte gefunden und Aufgaben gelöst
werden.

Wer kann grundsätzlich mitmachen?
Die Oster-Schnitzeljagd kann prinzipiell jede/r spielen, der/die maximal 11 Jahre alt ist.
Gedacht ist die Schnitzeljagd hauptsächlich für Kinder und Familien. Das Oster-Quiz macht
am meisten Spaß, wenn man sie gemeinsam mit Geschwistern, einem Freund/einer
Freundin oder der ganzen Familie abläuft. Kinder, die die Schnitzeljagd ohne Begleitung
ihrer Erziehungsberechtigten spielen, müssen diese vorher um Erlaubnis fragen.

Wichtige Information für Eltern:
Der Kreisjugendring Freyung-Grafenau und die beteiligten Gemeinden und Unternehmen
übernehmen während der Oster-Schnitzeljagd keine Aufsichtspflicht oder Haftung.

Wer kann daran teilnehmen?
Alle Kinder, die die Schnitzeljagd erfolgreich beenden, erhalten am Ende ein Osternest.
Weiterhin musst du folgendes erreicht werden
• Erfolgreicher Abschluss der Oster-Schnitzeljagd inkl. Einsendung des Beiblattes mit
Lösungswort und allen Aufgaben
• Alter maximal 11 Jahre
• Angabe einer E-Mail-Adresse
• Angabe des Alters
Die Teilnahme ist absolut freiwillig. Das Spielen des Quizes ist auch unabhängig vom Erhalt
der Oster-Tüte jederzeit möglich.
Teilnahmeschluss ist der 10.04.2022.

Wo findet die Schnitzeljagd statt?
Das Quiz findet im bzw. um das Ortszentrum statt. Die Inhalte drehen sich um Ostern, die
Gemeinde im Allgemeinen und den Landkreis.
Teilnehmenden Gemeinde bzw. die Geschäfte vor Ort sind:
• Perlesreut
• Freyung
• Waldkirchen
• Neureichenau
• Röhrnbach
• Grafenau
• Schönberg

Was braucht man für den Oster-Schnitzeljagd?
•
•
•

Wichtig ist vor allem das magische Blatt, auf dem alle Lösungen eingetragen werden,
um die 10 Rätsel zu lösen. Am Ende entsteht hier auch das Passwort zum Öffnen
des Tresors.
Einen Stift, um alles eintragen zu können
Evtl. einen Notizblock, um Zwischenergebnisse aufzuschreiben, Notizen zu machen
oder als Unterlage.

Seite 1

Kreisjugendring Freyung-Grafenau

Wie spielt man?
Die Schnitzeljagd wird mit Hilfe des Zettels gespielt. Man beginnt am Startpunkt. Diesen
findet man mit der Aufgabe auf der Homepage. Dort löst man die erste Aufgabe. Bei der
ersten Aufgabe erhält man dann den Hinweis auf die zweite Aufgabe, bei der Zweiten für die
Dritte usw.
Der Zettel, die Anleitung und das Rätsel für den Startpunkt findet man unter:
www.kjr-frg.de/ostern

Muss man die Oster-Schnitzeljagd in einem Zug durchspielen?
Nein, man kann das Quiz zwischendrin einfach pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt
fortfahren. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, wie lange man für das Quiz braucht. Man
kann immer wieder gerne Pausen machen, um etwas zu essen oder zu trinken.
Zu beachten ist nur der Abgabetermin für den Zettel (10.04.2022) um ein Osternest zu
erhalten. Die Abgabe per E-Mail ist natürlich ebenfalls möglich.

Was muss man sonst noch beachten?
Manche Stellen bzw. Routen sind nur bedingt mit Rollstuhl und/oder Kinderwagen zu
bewältigen. Bitte achte während der Durchführung auch auf andere Verkehrsteilnehmer,
Touristen, Radfahrer/-innen sowie Spaziergänger/-innen und halte dich an die
Straßenverkehrsordnung. Sei vorsichtig und hab deine Umgebung immer im Blick.
Achte bitte stehts auf die Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regeln (AHARegeln).

Wie erhalte ich die Oster-Tüte?
Die Oster-Tüten werden an alle erfolgreichen Teilnehmer*innen am Ostersamstag
(16.04.2022) verteilt. Uhrzeit und Ort wird nach Teilnahmeschluss per E-Mail mitgeteilt.

Weitere Fragen?
Solltest du weitere Fragen haben oder während der Schnitzeljagd auf Probleme stoßen,
kannst du dich gerne zu unseren Öffnungszeiten bei uns melden. Du hast folgende
Kontaktmöglichkeiten:
• E-Mail: osteraktion@kreisjugendring-frg.de
• Telefon: 08551/914261

Das Team des Kreisjugendringes Freyung-Grafenau wünscht viel Spaß!
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