Anleitung zur Wohnungsrallye

Das Zauberabenteuer –
Die verschwundenen Zauberstäbe
Liebe Eltern,
diese Schnitzeljagd soll ihren Kindern etwas Abwechslung zuhause schenken. Sie lässt sich ganz einfach in
den eigenen vier Wänden durchführen und sorgt für
Spaß und Unterhaltung.

Anleitung
A. Drucken Sie diese gesamte PDF-Datei aus.
Teilen Sie die Seiten 2 - 7 an der gestrichelten Linie.
B. Als zusätzliches Material werden „Zauberstabrohlinge“ (pro Kind ein Holzstock) benötigt. Diese,
sowie die ausgedruckten Rätsel müssen vorab an den
dafür vorgesehenen Orten (s. rechte Seite) versteckt
werden.
C. Um die Schnitzeljagd aufregender zu
gestalten, können Zauberhüte nach
Anleitung angefertigt (https://www.
youtube.com/watch?v=0Z_Qr1H0HOU)
und passende Musik (z.B. https://www.
youtube.com/watch?v=7RyjeIwG8Kc)
abgespielt werden.
Wir wünschen viel Spaß in der Welt der
Magie und Zauberei und freuen uns über
Feedback!

www.kjr.de
  kjrffb

Vorbereitung & Ablauf

Zu finden sind die Begriffe „Jacke“ und „Tasche“ und
ergeben zusammen die Lösung „Jackentasche“.

Sortiert man die unterstrichenen Buchstaben,
ergeben sich die Wörter „Sofaritze“ und „sitze“.
Lösung: ein Stuhl muss gesucht werden.

Durch rechnen der Aufgaben und ausmalen der passenden Felder wird die Lösung (ein Sofa) sichtbar.

Im ersten Rätsel muss ein Gegenstand erraten werden.
Lösung: Bild/Bilderrahmen

Seiten 1 & 2: Begrüßung & „Was bin ich?“
...werden den Teilnehmer:innen
vor der Haustür überreicht.

Seite 3: „Löse die Rechenaufgaben“
...wird zusammengefaltet im
gesuchten Bild/Bilderrahmen
versteckt.

Seite 4: „Buchstabensalat“
...wird zusammengefaltet
in einer Sofaritze versteckt.

Seite 5: „Wörtergitter“
...wird unter die Sitzfläche
eines Stuhls geklebt.

Jedes Zeichen kann einem Buchstaben zugeordnet
werden. Übersetzt man es richtig, lautet die
Lösung: „Suche die magische Zauberpflanze“

Bei den zu erratenden Gegenständen handelt es sich um „Hexenhut“,
„Kette“, „Tasse“ und „Apfel“. Trägt man die nummerierten Buchstaben
zusammen, ergibt sich die Lösung: „Hexenkessel“ (= ein Topf“)

Seite 6: „Welche Gegenstände sind hier zu sehen?“
...wird in einer
Jackentasche
versteckt.

Seite 7: „Geheimschrift“
...wird in einem Topf versteckt
(Küche), evtl. zusätzlichen mit
leerem Papier und Stift als Hilfsmittel.

Seite 8: Urkunde

...wird mit den Zauberstabrohlingen - je nach Wohnsituation bei einer (Zimmer-)Pflanze, im Garten oder auf dem Balkon versteckt.

Zauberabenteuer

Die verschwundenen
Zauberstäbe
Liebe Zauberschülerinnen und Zauberschüler,
Hexen und Meister der Magie!
Bald stehen wieder die alljährlichen Abschlussprüfungen
in Hexenkunde an. Wie ihr wisst, sollen alle Zauberschülerinnen und Zauberschüler, die die Prüfungen gemeistert
haben, am Ende einen eigenen Zauberstab bekommen.
Auch dieses Jahr wollte die Zauberstabfabrik
Hocus Pocus uns die Musterstäbe wieder zur Verfügung
stellen, doch der Bösewicht Obliviosus kam uns zu vor!
Er hat einige der Musterstäbe aus der Fabrik geklaut
und sie an einem ganz geheimen Ort versteckt, an dem
sie keiner finden soll.
Wir brauchen deshalb dringend eure Hilfe,
um die Zauberstäbe wieder zu finden!

Da Obliviosus sehr vergesslich ist, hat er sich selbst
verschlüsselte Notizen geschrieben, die zu dem Versteck
der Zauberstäbe führen.

Am besten beginnt ihr mit eurer Suche in der Fabrik,
dort werdet ihr die Hinweise finden.

Um in die Welt voller Wunder, Magie und Zauberei zu
gelangen, begebt euch vor eure Haustür.
Dort angekommen wendet ihr den Spruch zum
Eintritt in die Zauberwelt an.

Dieser lautet wie folgt:

„Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein,
vor dem Tor der Fabrik will ich sein“

Die Tür vor euch ist nun nicht mehr dieselbe wie vorher.
Was ihr seht ist das Tor zur Zauberstabfabrik. Vom Torwächter bekommt ihr nun den ersten Hinweis.
Sobald ihr ihn entziffern konntet, wird er euch in die
Fabrik lassen.

Denkt geschickt und seid gewiss, heldenreiche Taten
mögen große Belohnungen erwarten!
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1. Rätsel

Spitze! Das erste Rätsel war kein Problem für dich,
doch wie sieht es mit dem nächsten aus?

2. Rätsel:

3+5=

6+3=

10-8=

3+4=

5+1=

3-2=

7-2=

6-3=

2+2=

12

7

Male anschließend die Ergebnisse im Bild
bunt an, um das Versteck der Stäbe zu finden!

9+1=

Löse die Rechenaufgaben!

Was bin ich?
-

Wenn du mich finden möchtest,
bleibe stets auf Augenhöhe.
Meistens habe ich vier Ecken.

-

Besonders oft hänge ich
an der Wand.

-

-

Manchmal stehe ich aber auch
einfach nur rum.
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Buchstabensalat

3. Rätsel:

Hier wurden zwei Wörter versteckt. Setzt du sie richtig
zusammen, weißt du, wo du als nächstes suchen musst.

Wörtergitter

4. Rätsel:

5

Um an den nächsten Hinweis zu gelangen, benötigst du
einen Zauberspruch.

AUF DEM ICH ISETZ“

DU BIST ETWAS

SFOA-IRTZE,

„ENE-MENE

Hoppla, hier sind ein paar Buchstaben durcheinandergeraten. Bringe sie in die richtige Reihenfolge und sage
den Spruch vollständig auf, dann wirst du den Stäben
näherkommen.
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5. Rätsel:

Geheimschrift

6. Rätsel:

4

5

3

4

5

6

6

7

7
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Tipp: Du findest mich in der Hexenküche.

3

2

11

10 11

10

Leider ist er in einer Geheimschrift geschrieben.
Kannst du sie entziffern?

Dieser Satz verrät dir, wo Obliviosus die Zauberstäbe
versteckt hat.

Welche Gegenstände
sind hier zu sehen?
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Schreibe die Wörter auf die dafür vorgesehenen Linien.
Die nummerierten Buchstaben ergeben zusammen ein
Lösungswort, welches dir hilft, den nächsten Hinweis zu
finden.
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Lösungswort:
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Urkunde
Grüne Kröte, Hexenkessel!

hat/haben es tatsächlich geschafft und
Obliviosus geheimes Versteck gefunden!
Diese zauberhafte Leistung beweist, dass
hier Meister der Magie am Werk waren.
Der Hexenausschuss hat sich
zusammengesetzt und entschieden,
diese Heldentat zu belohnen:
Im Namen aller großen Zauberer, Hexen
und Meister der Magie überreichen wir als
Dank diese Zauberstäbe.
Selbstverständlich dürfen sie nach
Belieben gestaltet und verziert werden.
Viel Spaß beim Zaubern und allzeit
gute Hexerei,
		Euer Hexenausschuss

