
 

         Bewegungs- und Gesundheitstage 2020/21 

          „…. und sie bewegen sich doch!“  
 

      

1. Kontaktdaten 

Name der Schule: Volksschule Taxenbach 

Straße: Marktstraße 9 E-Mail: direktion@vs-taxenbach.salzburg.at 

PLZ, Ort: 5660 Taxenbach Homepage: www.vs-taxenbach.at 

Telefonnummer (mit Vorwahl): 06543/5225 Fax: - 

  

ProjektleiterIn: Claudia Langbrandtner, Monika Barth 

Telefonnummer (mit Vorwahl): 06543 5225 E-Mail: c.langbrandtnder@taxenbach.schule

.at 

      

Projektpartner: - 

      

2. Daten: 

Anzahl der beteiligten SchülerInnen: 

Anzahl der involvierten Klassen: 5    

Altersgruppe 6-10 Jahre: 86    

Altersgruppe 11-14 Jahre:     

Altersgruppe 15-19 Jahre:     

Gesamt: 86    

      

Datum/Ort: 1. 8. Juli 2021, Taxenbach   

 2.    

 3.    

 4.    

      

Beginn 8:30 Ende:11:45    



3. Beschreibung (Thema, Organisationsplan): 

 

 

Orientierungslauf/Schnitzeljagd 

Das Kollegium der Volksschule Taxenbach gestalteten zum Thema KLIMA/UMWELTSCHUTZ einen 

Orientierungslauf/Schnitzeljagd. 

Die Gruppen wurden in Intervallen von 30 Minuten gestartet um insgesamt 11 Hinweise zu finden 

und die dazugehörigen Fragen zu lösen. 

  

Ihr habt euch eine Schnitzeljagd gewünscht? Heuer haben wir uns in der Natur 

umgeschaut und besonders schöne Plätze ausgewählt. Gehe bewusst und aufmerksam mit 

offenen Augen durch die Landschaft. Genieße dabei die frische Luft, das Zwitschern der 

Vögel, die alten Bäume und den Duft der Blumen und Kräuter. Du wirst sicher erkennen, 

wie wertvoll alle diese Dinge für unser Wohlbefinden sind. Gehe stets behutsam mit der 

Natur um, damit wir und unsere Nachkommen auch noch die Schönheiten genießen können. 

Jeder einzelne von uns ist verantwortlich dafür, was in Zukunft aus unserer Erde wird! 

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg zu den verschiedenen Stationen, um zu 

entdecken, wie auch wir einen Beitrag leisten können! 

Erklärung: 

1. Du bekommst ein Foto und einen Hinweis, wo du als erstes hingehen musst. 

2. Findest du diesen Ort bzw. das Versteck, siehst du dort eine Schachtel, in der sich ein 

Puzzleteil und der nächste Hinweis befinden. 

3. Nimm aus jeder Schachtel den Puzzleteil in deiner „Gruppenfarbe“ heraus und lege ihn 

in deine Schachtel, die du immer mithast. 

4. Lies dir jetzt den neuen Hinweis genau durch und merke dir die Anweisung gut! 

5. Lege die Schachtel mit den restlichen Puzzleteilen und dem Hinweis wieder genau 

dorthin, wo sie gelegen ist. 

6. Macht euch nun gemeinsam auf die Suche nach dem neuen Versteck. 

 



 

Deine Schnitzeljagd kann beginnen.  

Wo befindet sich dieser Holzstapel??? 
Gehe über den Sportplatz Richtung Kitzlochklamm, nütze die 

Asphaltstraße, gehe beim Geisterhaus mit viel Sicherheitsabstand vorbei 

und schau dich genau um, bis du den Holzstapel (siehe Bild) entdeckst! 

Suche dort den ersten Hinweis! 
 

Hinweis 1 
Gratulation!!! Hier hast du einen sehr wichtigen Rohstoff – das HOLZ – 

gefunden. Jeder Baum gibt uns Sauerstoff, also frische Luft zum Atmen. 

Außerdem spenden uns Bäume gerade jetzt im Sommer viel Schatten. Sie 

beschützen uns auch vor Lawinen, Überschwemmungen und Muren. Für 

viele Tiere ist der Wald der wichtigste Lebensraum – sowohl für große als 

auch für ganz kleine. Suche nun das größte Spinnennetz, das du in diesem 

Wald finden kannst. Genieße beim Gehen ganz bewusst, den wertvollen 

Schatten, den dir die Bäume spenden.  

 

Hinweis 2  
Super! Bewege dich – leicht wie eine Spinne – eine Runde durch den 

Niederseilgarten. Mach dich nun auf langsam auf den Weg nach oben – 

aber Achtung: der Weg wird steinig und steil! Wenn es wieder flach wird, 

darfst du ein bisschen durchschnaufen. Finde an dieser Stelle das nächste 

Tier, welches im Wasser lebt, besonderen Schutz braucht und sich 

manchmal wie in einem Käfig fühlt.  
 

Hinweis 3  
Spitze – du hast die Fische gefunden! In ihrem Lebensraum, dem offenen 

Meer, wird es immer enger. Weißt du, warum??? 

 

 

 

 

 

 
Jetzt bist du viel zu Fuß gegangen und hast fleißig Fußabdrücke 

hinterlassen. Das hast du gut gemacht, denn dadurch hast du unser Klima 

schon geschützt. Wie kannst du dich noch fortbewegen, damit du ein 

Klimaschützer bist? Schau dich um, ob du ein klimafreundliches 

Transportmittel findest! Dort findest du den nächsten Hinweis! 



Hinweis 4  
Bravo! Jeder Fahrradfahrer trägt seinen Teil zum Klimaschutz bei. 

Vielleicht denkst du mit deiner Familie auch öfter daran, das Auto stehen 

zu lassen und den Weg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das Klima wird sich 

freuen!  

Was machst du eigentlich mit Schuhen, die dir zu klein geworden sind??? 

Wirfst du sie weg, obwohl sie noch nicht kaputt sind? Ich hätte da eine 

bessere Idee für dich: Du könntest sie weiterverkaufen, verschenken oder 

wie wär’s mit UPCYCLING? Das Wort erklär ich dir jetzt aber nicht – 

schau dich um, vielleicht findest du Schuhe, mit denen das gemacht wurde? 

 

Hinweis 5:  
Gut gemacht! Was hältst du von diesen Schuhen? Wem könnten diese 

Schuhe gehört haben? Lass sie einfach hängen, merke dir die Ideen, wie du 

Altes weiterverwenden kannst, und schreite in deinen eigenen Schuhen 

Richtung Westen – wo die Sonne untergeht. Biege am Ende der Hausmauer 

rechts ab! Wenn du die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringst, 

weißt du, was du dort suchen sollst.  

 

Hinweis 6: 
Toll, du hast das Insektenhotel gefunden. Dort finden Tiere 

Unterschlupf – es ist für Insekten ein Ort zum Wohlfühlen, 

genauso wie für euch ein Spielplatz. Es ist kaum zu glauben, aber 

auch Insekten sind fürs Klima wichtig! Vielleicht möchtest du 

auch mal ein Insektenhotel bauen? Die Tiere würden es dir 

danken!!!  

So, jetzt geht die Reise weiter. Jeder von uns will ja richtig alt 

werden – hier am Spielplatz befindet sich ein Baum, der schon 

besonders viele Jahresringe hat und spannende Geschichten zu 

erzählen weiß. Du erkennst ihn an seinem dicken Stamm. Den 

nächsten Hinweis findest du beim Infoschild, auf dem du den 

Namen und das Alter ablesen kannst.  

 



Hinweis 7:  
Juhuuu, das hat ja gut geklappt! Bleibt immer in Bewegung und 

rutscht dem nächsten Hinweis entgegen! Warte, bis alle da sind, 

und verrate den anderen noch nicht, wo du den Hinweis gesehen 

hast! 

Hinweis 8:  

Das ging ja flott! Das frische Wasser ist der beste und 

gesündeste Durstlöscher! Trink einen Schluck aus deiner 

Handschale! Vermeide Limonaden aus Dosen und Plastikflaschen, 

sie verursachen viel Müll!!! Fülle lieber deine eigene Trinkflasche 

auf! Wasser kühlt dich – ein Sonnenhut schützt dich!  

Finde nun im Kräutergarten den Sonnenhut! 

Wenn du den Sonnenhut gefunden hast, dreh dich um und gehe 

Richtung Würfel. Bevor du deine Zehen anstößt, dreh dich nach 

rechts und lies die Information auf der Tafel! 

Dort findest du den nächsten Hinweis! 

 

Hinweis 9:  
Bravo! Hast du den Spruch schon genau gelesen und darüber 

nachgedacht, was er bedeutet? 

Merk dir gut, dass Bäume für uns wichtig sind!  

Wusstest du schon, dass Taxenbach etwas zum Klimaschutz 

beiträgt und eine E5-Gemeinde ist? 

Gehe nun bergab und halte dich links, um den nächsten Hinweis 

zu entdecken. Suche dafür einen großen Stein, der hier noch 

nicht lange seinen Platz hat.  

 

 

 

 



Hinweis 10:  
Top! Nimm den Puzzleteil und sause gleich entlang des 

Spazierweges zum höchsten Punkt des Dechantsbühels. Schau 

dich um und sei dankbar für deinen schönen Heimatort. Pass gut 

auf ihn auf! 

Suche beim Rastplatz den letzten Hinweis. 

 

Hinweis 11:  
Großartig! Du hast den letzten Hinweis gefunden!  

Nun bist du Klimaexperte!!! Behalte dir diesen Titel auch für die 

Zukunft! An diesem Titel musst du ständig arbeiten, sonst 

verlierst du ihn wieder und damit auch die Möglichkeit, deine 

wunderschöne Umgebung zu schützen.  

Legt euch nun zu dritt auf die Liegebank! Überlege, was du in 

Zukunft für unser Klima tun möchtest!  

Nachdem sich jeder Gedanken gemacht hat, spaziert ihr 

gemeinsam zurück zur Schule und baut dort euer Puzzle 

zusammen. Was könnte das Lösungsbild bedeuten? 

Wenn ihr eurer Frau Lehrerin das Bild erklären könnt, habt ihr 

euch eine Belohnung verdient 😉!!! 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

 

I N  K E S E  T N E O T H L 



Hinweis 1 bitte hier verstecken:  

Kitzlochklammstraße hinuntergehen  – Holzstapel rechts beim Wegerl hinauf zum Schlossberg 

 

 

Hinweis 2 bitte hier verstecken:  

 

beim Spinnennetz im Niederseil- 

Garten  

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 3 bitte hier verstecken:  

 

                                                          Schlossberg – beim Fischkäfig 

 

    Hineinhängen!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hinweis 4 bitte hier verstecken:          beim Fahrrad am Schlossberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 5 bitte hier verstecken:  

 

 

     in den gelben Schuh stecken (Schlossberg) 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 6 bitte hier verstecken:  

 

 

 

Insektenhotel an der Hausmauer  

von Klaras Haus  

beim Spielplatz am Schlossberg 

(hinter dem Holz am Boden) 

 

 

 

 

 



 
Hinweis 7 bitte hier verstecken:  
 

hinter dem Baum „Haselfichte ca. 350 Jahre“ 

    Der Baum steht hinter dem Brunnen  

am Schlossbergspielplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 8 bitte hier verstecken:  

 

 

 

 

    beim Brunnen am Schlossberg 

    unten beim Holz 

 

 

 

 

 

Hinweis 9 bitte hier verstecken:  

 

beim Kräutergarten am  

Schlossberg in den Kasten  

hinein 

+ Spruch an die Tafel hängen, so dass ihn die Kinder von den  

  Balancierhöckern aus lesen können  



 

 

 

 
Hinweis 10 bitte hier verstecken:  

 

Jetzt den Spazierweg vom Schlossberg zum Dechantsbühel gehen, ziemlich am Anfang befindet sich dieser Stein 

auf der linken Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 11 bitte hier verstecken:  

 

 

 

 

         am Dechantsbühel irgendwo  

         beim Marterl oder bei der  

         Bank 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungsbild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hinweise: 

 

 Meldeschluss: Freitag, 09.07.2021 

 Anmeldung an:  FI Prof. Mag. Robert TSCHAUT 

 robert.tschaut@bildung-sbg.gv.at 

      

      

      

      

 


