Schnitzeljagd im Schnee
EXTRABLATT
für den Spielleiter
Lieber Spielleiter, wie bei jeder Schatzsuche und Schnitzeljagd geht es auch hier nicht ums
Gewinnen sondern um den Spaß an den Aufgaben, der Freude an Bewegung und das
Gemeinschaftserlebnis im Schnee. Wir wünschen euch allen viel Spaß!

1.

Erste Station: Schneeball-Dart
Aufgabe 1: Habt ihr schon mal Dart mit Schneebällen gespielt? Sucht euch ein Ziel.
Stellt euch mindestens 2 große Schritte davon entfernt auf und versucht genau in die
Mitte eures Ziels zu treffen.
Tipps für den Spielleiter: Zielscheibe kann die Mitte eines abgesägten Baumstammes
sein oder auch einfach nur ein im Schnee gezeichneter Kreis.

2.

Zweite Station: Familie Schneemann
Aufgabe 2: Jeder von euch hat vermutlich schon mal einen Schneemann gebaut. Aber
habt ihr schon mal eine ganze Schneefamilie gebaut? Also einen Schneepapa, eine
Schneemama, ein paar Schneekinder und vielleicht noch einen Schneehund? Überlegt
euch wie eure Schneefamilie aussehen soll und baut sie gemeinsam.
Tipps für den Spielleiter: Es müssen ja keine riesigen Schneemenschen werden. Ein
halber Meter Höhe reicht völlig. Nehmt für diese Aufgabe von zu Hause ein paar
Karottennasen mit, einen alten Hut und vielleicht noch einen alten Schal mit. Stellt euch
anschließend hinter die Schneefamilie und macht lustige Fotos.

3.

Dritte Station: Schlittenrennen
Aufgabe 3: Bestimmt eine Rennstrecke und eine Startlinie für euer Schlittenrennen. Je
ein Kind sitzt auf dem Schlitten, ein anderes zieht den Schlitten. Auf “Los!” geht es von
eurer Startlinie bis zum Ziel und wieder zurück.
Tipps für den Spielleiter: Richtig lustig wird es, wenn die Rennstrecke um einen Baum,
um den Spielleiter oder um andere Hindernisse geht. Jedes Kind sollte mindestens
einmal einen Schlitten gezogen haben und mindestens einmal gezogen worden sein.
Wer “gegen” wen antritt ist egal. Es geht ja nicht ums Gewinnen.
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4. Vierte Station: Quiz (und kurze Kinderpunsch-Pause)
Aufgabe 4: Findet mindestens 10 Wörter die mit Schnee anfangen!
Tipps für den Spielleiter: An der vierten Station gibt es etwas zum Aufwärmen (zum Beispiel
Kinderpunsch). Solange getrunken wird können die Kinder “Schnee-Wörter” finden. Mögliche
Wörter sind: Schneemann, Schneeschuhe, Schneeflocke, Schneewittchen, Schneechaos,
Schneeschaufel, Schneeanzug, Schneebesen, Schneeeule, Schneewalzer, Schneehase,
Schneejacke,...

5. Fünfte Station: Auf Spurensuche
Aufgabe 5: Findet so viele verschiedene Spuren wie möglich und ordnet sie zu: Sind die
Spuren von einem Schlitten, von einem Mensch, von einem Tier (und von welchem
Tier)?
Tipps für den Spielleiter: Nach der Trinkpause geht es etwas ruhiger weiter: Die Spuren
können auf dem Weg zur nächsten Station in aller Ruhe gesucht und zugeordnet
werden.

6. Sechste Station: Schneeball-Zug
Aufgabe 6: Bei dieser Aufgabe werden eure Schlitten zum Zug. Formt möglichst viele
Schneekugeln und legt sie auf einen Schlitten. Zwei von euch bilden einen Tunnel indem
sie sich gegenüberstehen und sich die Hände gegenseitig auf die Schultern legen. Der
Zug mit den Schneebällen wird von einem “Zugführer” durch den Tunnel gezogen. Jeder
von euch sollte mindestens einmal Tunnel und einmal Zugführer sein. Und natürlich
sollten möglichst wenig Schneekugeln vom Zug fallen.
Tipps für den Spielleiter: Wenn bei eurer Schnitzeljagd viele Kinder mitmachen können
auch beide Schlitten zum Einsatz kommen. Vielleicht wollt ihr auch beide Schlitten
beladen und hintereinander hängen? Besonders lustig ist es wenn der Spielleiter auch
mit macht und durch ein besonders kleines Tunnel krabbeln muss.

7. Siebte Station: Schatzsuche
Aufgabe 7: Hier ist das Ziel eurer Schnitzeljagd. Sucht genau, um euren Schatz zu
finden. Viel Erfolg!
Tipps für den Spielleiter: Der Schatz sollte nicht zu einfach versteckt sein und auch nicht
zu nahe an der Stationskarte. Ein paar Minuten suchen macht die Schatzsuche nochmal
so richtig spannend.
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