GPS-Schnitzeljagd
Liebe Kinder, liebe Eltern,
ein eigenartiges Schuljahr geht zu Ende. Wir Sportler haben natürlich ganz besonders den Sportunterricht
mit euch vermisst und hoffen, dass ihr dennoch entweder privat mit der Familie und Freunden oder auch
mit unseren kleinen Sportbeiträgen, die freie sonnige Zeit für etwas Spielspaß und Bewegung habt nutzen
können!
Zum Abschluss haben wir uns nochmal eine Kleinigkeit für euch ausgedacht:
Eine sportliche GPS-Schnitzeljagd!
Was ist das Spielprinzip?
Ihr „Jäger“ folgt bei dieser Schnitzeljagd GPS-Koordinaten (Google-Maps) und
analogen Hinweisen (Zettel mit Rätseln), die euch von einer
Station zur nächsten Station führen, an denen ihr jeweils eine
kleine Box findet.
Zusätzlich findet ihr in den Boxen an der Station auch einen Teil der
Schatzkoordinate und Aufgaben, um das Zahlenschloss der Schatztruhe zu
„knacken“.
Solltet ihr alle Stationen finden und alle Aufgaben erfolgreich meistern, dürft ihr euch nach den Ferien eine
Belohnung bei der Schulleitung abholen (es wird leider kein Schnitzel sein☺)!
Was brauche ich zum „Jagen“?
o
o
o
o

Ein GPS-fähiges Handy
Die Google-Maps App oder etwas ähnliches
Sportoutfit
Mindestens einen Partner

Was für Spielregeln muss ich beachten?
o Laufe nicht allein los und spreche dich mit deinen Eltern ab!
o Nimm keine Hinweis- oder Aufgabenschnipsel aus den Behältnissen mit, sondern fotografiere sie
ab!
o Verrate keinem die Verstecke und Lösungen, sonst macht es keinen Spaß mehr!
o Orientiere dich immer an dieser Anleitung und an den Hinweisen!
o Achte auf Straßen- und Bahnübergänge und gucke nicht permanent auf dein Handy!
o Hinterlasse die Stationen bitte genauso wie du sie vorgefunden hast!
o Fange nicht zu spät an (spätestens 15 Uhr) und höre auf bevor es zu dunkel wird!
Wie geht es jetzt los?
Auf der Rückseite findest du die erste Koordinate, die du exakt so mit Punkt und Komma bei Google-Maps
in die oberste Zeile einträgst! Zusätzlich kriegst du einen Hinweis, der dir zusätzlich hilft die erste Station
zu finden.

Das hier sind deine Startkoordinaten:
Koordinate zur Station 1:

49.491548,9.777062
Und der erste Hinweis (ausschneiden und puzzeln):

Dort findest du die erste Box!

Achtung! Damit du nichts wichtiges vergisst, gehe an den Boxen Schritt für Schritt vor!
In den Boxen findest du:
1. Ein Log-Buch: Trage dich ein, um zu zeigen, dass du da warst!
2. Die Koordinaten der nächsten Station (eingeklebter weisser Schnipsel):
Tippe sie genau in Google-Maps ein!
3. Einen zusätzlicher Hinweisschnipsel, wo genau sich die nächste Station befindet:
Fotografiere den Schnipsel ab und lege ihn zurück!
4. Einen Teil der Zielkoordinate, wo der „Schatz“ zu finden ist (eingeklebter gelber Schnipsel):
Trage die Zahlen an der richtigen Stelle auf deinem leeren Koordinaten-Schnipsel ein!
5. Einen Aufgaben-Schnipsel, damit du den Code vom Schloss der Schatztruhe herausfindest:
Fotografiere den Schnipsel ab, und lege ihn zurück! Erledige die Aufgabe!

Halte dich an diese Anleitung, ansonsten wirst du den Schatz nicht finden!
Immer wenn du einen Teil der Schatzkoordinaten gefunden hast (das sind die gelben Schnipsel in den
Boxen), kannst du sie hier Eintragen:

Ziel-Koordinate-Schnipsel für den Schatz (gelb):

__.______,_.______
PS: Um eure Belohnung später auch zu erhalten: Macht an jeder Station ein Beweisfoto mit eurem
Handy!
Viel Spaß beim Suchen und Rätseln! Eure Sportlehrer der Kopernikus-Realschule!

