
 

Schnitzeljagd 
Spürnasen aufgepasst! Hast du Lust dich mal wieder so richtig auszutoben und zu tüfteln? Dann bist du heute genau 
richtig bei uns. Wir haben uns eine spannende Schnitzeljagd für dich überlegt. 
Löse gemeinsam mit deinen Freunden, Geschwistern oder gerne auch alleine, viele spannende Rätsel und erlebe 
einen aufregenden Nachmittag, der dich Wolnzach nochmal neu erleben lässt. An verschiedenen Orten befinden sich 
die Buchsstaben zu deinem Lösungswort finde sie heraus und bilde damit dein Lösungswort. 

Bitte lies dir erst alles durch und kombiniere die Hinweise richtig, dies kann dir bei deiner Suche helfen. 

Nach einer erfolgreichen Schnitzeljagd mit dem richtigen Lösungswort wartet noch eine kleine Belohnung auf dich. 

Wir wünschen dir viel Spaß und eine erfolgreiche Reise  

Hier sind deine Hinweise: 

1 Den ersten Buchstaben findest du, wo du deine Briefe abgeben und Schreibwaren für die Schule kaufen kannst. Du 
brauchst den 9 Buchstaben auf dem Schild über dem vergitterten Fenster. 

2 Als nächstes musst du an einen Ort mit vielen Büchern, die du auch ausleihen kannst. Auf dem blauen Schild hilft 

dir der 5te Buchstabe weiter. 

3 Begebe dich zu dem Ort wo du alles über den Hopfen lernen kannst, dort findest du am Parkplatz eine grün weiße 
Tafel mit Karte. Nimm hier den 6 Buchstaben. 

4 Begebe dich zu dem Ort wo du alles über den Hopfen lernen kannst, dort findest du am Parkplatz eine grün weiße 
Tafel mit Karte. Nimm aus dem Bereich Wanderregionen den 4ten Satz und dort den 1ten Buchstaben vom 12ten 
Wort. 

5 Als nächstes musst du an einen Ort mit vielen Büchern, die du auch ausleihen kannst. Nimm von dem Tag an dem 
die Bücherei geschlossen hat den vorletzten Buchstaben. 

6 Hier kannst du am besten spazieren gehen, und nebenbei noch etwas über den Hopfen lernen. Begib dich auf den 
Parkplatz und finde das zentrale große Schild. Dort suchst du von der linken Seite das 19te Wort mit dem 3ten 
Buchstaben. 

7 Den nächsten Buchstaben findest du wo du deine Briefe abgeben und Schreibwaren für die Schule kaufen kannst. 
Diesen Buchstaben findest du auf dem Schild rechts neben dem Gitter. Nimm den 6ten Buchstaben vom 2ten Wort. 

8 Finde die Gedenktafel der Partnerstadt Wolnzachs. Dort benötigst du vom 2ten Wort den 3ten Buchstaben. 

9 Hier kannst du am besten spazieren gehen, und nebenbei noch etwas über den Hopfen lernen. Begib dich auf den 
Parkplatz und finde das zentrale große Schild. Dort findest du den Zeitbedarf. Nimm den 2ten Buchstaben aus der 
angegebenen Zeiteinheit. 

10 Begebe dich zu dem Ort wo du alles über den Hopfen lernen kannst, dort findest du am Parkplatz eine grün weiße 

Tafel mit Karte. Auf der rechten Seite findest du Sehenswertes in Wolnzach. Suche den 4ten Punkt und dort 
brauchst du den 8ten Buchstaben vom 3ten Wort. 

11 Wenn es dir im Sommer zu heiß ist, holst du dir dort gern eine nasse Abkühlung. Findest du auf der großen Karte 
ein Wappen, dann benutze den 5 Buchstaben des Mottos von hinten. 

12 Hier lernst du lesen und schreiben. Mal sehen ob du auch zählen gelernt hast, denn du brauchst den 10ten 

Buchstaben über der Eingangstür. 

13 Hier gibt es das leckerste Popcorn weit und breit. Über der Tür findest du deinen gesuchten Buchstaben. Nimm 
den 16ten Buchstaben von hinten. 

14 Finde die Gedenktafel der Partnerstadt Wolnzachs. Suche das längste Wort und finde den vorletzten Buchstaben. 

15 Hier gibt es das leckerste Popcorn weit und breit. Über der Tür findest du deinen gesuchten Buchstaben. Nimm 
den 13ten Buchstaben des Schildes. 

16 Wenn es dir im Sommer zu heiß ist, holst du dir dort gern eine nasse Abkühlung. Geh zur großen Tafel.  Wenn du 

Punkt 9 gefunden hast nimm den 11ten Buchstaben vom Wort. 

LÖSUNGSWORT 

 



Als Hilfe haben wir eine Karte mit den Orten vorbereitet. Hier kannst du nachsehen, wenn du dir nicht 
sicher bist, wo sich dein gesuchter Ort befinden könnte. 

 

Um eine Belohnung zu erhalten musst du diesen Zettel mit dem Lösungswort bis zum 16 August im 
Rathaus einwerfen. Vergiss nicht deinen Namen und deine Adresse anzugeben! 

VIEL GLÜCK 😊 

 

Name:                                                                                      

Adresse: 

 


