
RAUS INS ABENTEUER

_STADT _WALD _FLUSS



HERZLICH WILLKOMMEN ZU _STADT _WALD _FLUSS

Schön, dass du bei der Entdeckertour "Raus ins Abenteuer" dabei bist!

_STADT _WALD _FLUSS ist für gutes Wetter geeignet, da deine Entdeckungsreisen draußen stattfinden.

Was du für die Aufgaben brauchst, haben wir dir aufgeschrieben.

Viel Freude beim wandern und entdecken!



_STADT

Du brauchst:

- die FRAGEN ZUR _STADT ausgedruckt

- wenn du hast, ein Klemmbrett zum schreiben

- einen Stift



VORBEREITUNG_STADT 
Suche dir eine Stadt deiner Wahl aus und laufe zu den Orten, die dir helfen die Fragen zu beantworten.

Es wäre natürlich langweilig, wenn du alle Antworten googlest. Deshalb ist es wichtig, dass du die 
Fragen möglichst selbstständig beantwortest. Finde die genannten Orte und notiere die Antworten.

Du kannst dich auch mit Freund_innen verabreden. Ihr geht zur gleichen Zeit los und versucht die 
Aufgaben zu lösen ohne euch persönlich dabei zu begegnen. Vielleicht könnt ihr auch einen Zeitrahmen 
verabreden und findet hinterher raus, wie viele Fragen ihr innerhalb der vorgegebenen Zeit 
beantworten konntet.



FRAGEN ZUR_STADT 
1) Wie vielen Menschen mit weißen Schuhen bist du 
auf deinem Weg begegnet? Hier ist Platz für deine 
Strichliste:

2) Welcher Film, den du schauen darfst, läuft heute im 
Kino?

3) Was befindet sich auf dem Platz vor dem Rathaus?

4) Gibt es ein Museum in der Stadt? Was gibt es da zu 
sehen?

5) Sieh auf dem Zugfahrplan im Hauptbahnhof nach, 
wohin der erste Zug nach 6:00Uhr morgens fährt.

6) Nenne den Namen einer Kirche, die dir auf 
dem Weg begegnet

7) Wie heißt die Bürgermeisterin / der Bürgermeister 
dieser Stadt?

8) Gibt es etwas, für das diese Stadt besonders 
bekannt ist? - vielleicht findest du Infos dazu in der 
Touristikinformation.

9) Welche Tiere sind dir unterwegs begegnet?

10) Welcher Platz, welches Gebäude oder was sonst 
gefällt dir besonders gut?



_WALD

Du brauchst:

- einen Eierkarton

- Kleber

- Schere

- Stift



VORBEREITUNG_WALD
Du kannst dir aussuchen, ob du bei deiner Wanderung durch den Wald 6 oder 10 Dinge entdecken möchtest.

Drucke die entsprechende Anzahl von Wörtern auf der nächsten Seite aus. Klebe das jeweilige Wort aussen
oben auf den Eierkarton.

Wenn du keinen Drucker hast, kannst du das jeweilige Wort auch auf den Karton schreiben.

Verwende eine Vertiefung im Karton für eine Sache die du finden möchtest.

Zum Schluss kannst du dir noch überlegen, welche Strecke durch einen Wald du wandern möchtest.

Wenn du möchtest, kannst du nach deiner Wanderung ein Bild mit deinen gesammelten Dingen erstellen und 
uns ein Foto davon an info@wanderjugend-nrw.de senden. Wir würden uns freuen :)

Viel Freude beim wandern und entdecken!

mailto:info@wanderjugend-nrw.de


VORBEREITUNG_WALD

Etwas, das gut riecht Tannenzapfen Rinde eines Laubbaums Ast Wurzel

Schneckenhaus Rotes Blatt
Etwas, das du schön 

findest
Moos Etwas Glattes



AUFGABE_FLUSS

Du brauchst:

- Steine aus einem Bach oder einem Fluss

- Fingerspitzengefühl und etwas Geduld

Überlege dir einen Wanderweg auf dem du an einem Bach oder einem Fluss vorbeikommst.

Suche dir mehrere Steine (6-8). Versuche die Steine am Bach- oder Flussufer aufeinander zu 
stapeln.

Fertig gestapelt? Dann hast du dein eigenes Steinmännchen gebaut. Hier findest du weitere 
Informationen dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Steinm%C3%A4nnchen

Wenn du möchtest, mach ein Foto davon und sende es an

info@wanderjugend-nrw.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Steinm%C3%A4nnchen
mailto:info@wanderjugend-nrw.de

