Fritz‘ Fotosafari
Eine Schnitzeljagd für Kinder, denen es gerade langweilig ist :o)

Ausgangspunkt ist folgendes Tor. Du findest es, wenn Du die Ottostraße
Richtung Waldhort fährst. Es befindet sich kurz nach der Abbiegung zur
Theodor-Heuss-Straße auf der rechten Seiten

Du findest nun 13 Fotos von verschiedenen Stellen hier in diesem Wald und eine
kurze Beschreibung für den Weg dorthin. Wenn Du die Stellen gefunden hast, an
denen das Foto aufgenommen wurde, musst Du einen Buchstaben finden, der hier
versteckt wurde. Alle 13 Buchstaben ergeben ein Wort. Das Lösungswort kannst
Du an meine Mama, Haupt-Christiane@web.de schicken. Jeder, der die richtige
Lösung an uns sendet, bekommt eine Überraschung. Schicke uns deine Adresse
mit, damit ich die Überraschung in deinen Briefkasten werfen kann.
Nimm am besten ein Blatt Papier und einen Stift mit, damit du alles notieren
kannst. An manchen Stellen ist ein Kompass nicht schlecht, es geht aber auch
ohne. Insgesamt ist die Strecke ca. 3,5 km lang. Man braucht ca. 1,5 Stunden.
Für die Suche, musst du nichts anfassen. Bitte lasse die Buchstaben, wenn Du sie
gefunden hast, hängen und entferne sie nicht. Ich werde alle 2-3 Tage schauen,
ob noch alles da ist.

Viel Spaß, Fritz

Gehe durch das Tor und dann genau 27
Schritte (Kinderlänge). An der Stelle (siehe
Foto) findest Du den ersten Buchstaben.

Nachdem du den Hinweis gefunden hast, folge
den Weg bis zur ersten Abzweigung. Gehe hier
nach rechts. Nun finde die Stelle, an der das
Foto aufgenommen worden ist. Ganz in der
Nähe findest Du den zweiten Buchstaben von
unserem Lösungswort.

Dann folge dem Weg weiter bis zur nächsten
Wegkreuzung. Dann biege links ab, bis du die
Stelle erreichst, an der dieses Bild
aufgenommen wurde. Hier musst du ein
bisschen suchen, um den nächsten Buchstaben
zu finden.

Vom Waldhort-Teich gehst Du den Weg weiter
bis zur nächsten Abzweigung, zu der Kiesgrube
auf dem Foto. Auch hier musst Du wieder ein
bisschen suchen, um den Buchstaben zu finden.

Jetzt gehe in Richtung Süden weiter. Folge
dann aber schon nach wenigen Metern dem
schmalen Weg in den Wald. Gehe hier weiter,
bis Du das nächste Bild entdeckt hast. Wenn
Du an der Stelle stehst, die auf dem Bild
gezeigt wird, musst Du zehn Schritte nach
rechts gehen. Dann findest Du den nächsten
Buchstaben.

Nun gehe weiter Richtung dem
Rettungszeichen „Sammelstelle“ und von dort
aus folge dem Weg, auf den du triffst. Kannst
Du die Stelle finden, an der das folgende Bild
aufgenommen wurde? Dann hast Du schon
wieder einen Buchstaben entdeckt.

Dann folge dem Weg bis zum Feld, biege hier
nach links ab. Den nächsten Buchstaben
findest Du, wenn Du diese Liebeserklärung
entdeckt hast……

Dann folge diesem Weg weiter. Hier verläuft
die Autobahn parallel zum Weg. Wenn Du ein
Stückchen läufst, kommst Du zu diesem
Jägerstand auf dem Foto. Den nächsten
Buchstaben für das Lösungswort findest Du
so: Zähle die Sprossen der Leiter. So viele
Schritte musst Du in den Wald gehen, um das
Versteck zu finden.

Nun gehe den Weg weiter bis zur nächsten
Abzweigung und biege da links ab. Dann folge
dem Weg bis ein kleiner Pfad nach rechts
abbiegt. Dem folgst Du, bis Du die Stelle
gefunden hast, an der dieses Bild
aufgenommen wurde.

Nun gehe den Weg wieder zurück zur
Abzweigung und folge dem Weg nach rechts.
Nun musst Du die Augen aufhalten und diese
umgestürzte Wurzel finden. Auch hier musst
Du nach dem Buchstaben suchen……

Dann gehe weiter links durch das Tor und
laufe Richtung Waldhort. Der Buchstabe
ist unterhalb des Eingangs vom Waldhort
versteckt.

Gehe dann zurück zum Weg und folge
diesem bis zu dieser Bank. Hier ist der
vorletzte Buchstabe versteckt.

Dann biege rechts ab und finde dieses
Schild…. Dann hast Du Buchstaben Nummer
13 gefunden. Herzlichen Glückwunsch!

Bleibe dann auf dem Weg Richtung
Nordwesten und laufe wieder zurück zum
Ausgangspunkt der kleinen Wanderung,
zurück zum Tor an der Ottostraße.

