
Stationen 

1. Vogelstange: Findet den Königsbaum vom Thron 2015/2016. Bildet aus den ersten 3 
Buchstaben eines Vornamens und den ersten 4 Buchstaben des dazugehörigen 
Nachnamens das dritte Wort für den Lösungssatz. ___________________ 
 

2. Flugzeugabsturzplatz am Hungerweg: Wie hieß der Flug, der 1943 an dieser Stelle 
abgestürzt ist? Der letzte Buchstabe des Namens gehört in das erste Wort des 
Lösungssatzes. ___ 
 

3. Friedhof: Jeder dribbelt einmal ums Dreieck (Parkplatz).  
Wenn ihr dies gemacht habt, findet ihr unter dem Deckel einer der Gasflaschen 
den Lösungsbuchstaben. ___ 

 
4. Schulhof: Werft oder schießt den Ball 5 mal in den Trichter.  

Wenn ihr dies geschafft habt, findet ihr den Lösungsbuchtstaben an der 
Seitentür der Turnhalle. ___ 

 
5. Heimathaus: Schaut euch den Rätselhaften Kasten am Baum neben der Scheune an. 

Versucht fünf Lösungsbuchstaben im Rätsel zu finden. ___ ___ ___ ___ ___ 
 

6. Ehrenmal: Der letzte Buchstabe vom Gedenkspruch ist der letzte Buchstabe des 
Lösungssatzes. ___ 
 

7. Kirche: Geht auf den hinteren Parkplatz vor der Grillhütte. Werft euch den Ball zu, 
jeder soll den Ball mindestens 5 mal gefangen haben.  

Wenn ihr dies geschafft habt, findet ihr zwei Lösungsbuchstaben in der 
Grillhütte. ___ ___ 

 
8. Wassermühle bei Klümper: Testet, wer von Euch am meisten Seilchensprünge schafft. 

Seilchen findet ihr an der Mühlentafel.  
Der beste Springer darf den Buchstaben in der Nähe der Mühlenbeschreibung 
suchen.  ___ 

 
9. Bank am Steenkuhlenweg: In der Nähe des Baches findet ihr einen seltsamen Pfeiler 

mit einem Rohr daran. Versucht mit eurem Wasser an den Buchstaben zu kommen. 
Achtung: Erst schauen, dann schütten  . Falls ihr Nachschub benötigt, könnt ihr 
diesen im Döringbach holen. ___ 
 



10. Schützenfestplatz Welmeringshook: Löst das Buchstabengitter.  
Die Lösung verrät euch, wo ihr zwei Buchstaben finden könnt. ___ ___ 
 

11. Bushaltestelle bei Bente (im Kühl): Hinter der Bushaltestelle hängt ein komischer 
Kasten. Mit ein bisschen Geschick kommt ihr an vier Lösungsbuchstaben.                            
___ ___ ___ ___  

 
12. Schutzhütte vom Heimatverein an der Großen Heide: Löst das Sudoku! So könnt ihr 

das Zahlenschloss öffnen, das euch den Weg zum Buchstaben frei macht. ___ 
 

13. Drachenspielplatz: Der Lösungsbuchtstabe ist oben im Drachen.       ___ 
 

14. Sportplatz: Macht ein Wettrennen, startet am Schaukasten. Wer kann am schnellsten 
alle großen Bäume auf dem Parkplatz berühren?                                                      

Den Lösungsbuchstaben findet ihr anschließend irgendwo am Zaun zwischen dem 
Ein- und Ausgang vom Sportplatz. Wichtig: Der Sportplatz muss nicht betreten 
werden! ___ 

 
15. Wald auf dem Galgenberg: Sucht einen „Stockmann“.  

Wenn jeder einen gefunden hat, findet ihr den Lösungsbuchstaben in der 
Bushaltestelle auf der Ecke Barkenkamp/Am Galgenberg. ___ 

 
16. Bank am Dingekamp: Jeder macht 10 Liegestützen an der Bank abgestützt.  

Anschließend findet ihr den Lösungsbuchstaben unter der Bank. ___ 
 

17. Macht ein Abschlussfoto und sendet es zusammen mit dem Lösungssatz an 
schnitzeljagd@fc-marbeck.de 

 

 

Lösungssatz:  

__ __ __      __ __      ____________      __ __ __ __ __ __       

__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __!!! 


