Fa

Fahrrad-Schnitzeljagd durch die Gemeinde Ahorn
(ca. 15km Fahrtweg gesamt, kann aber auch in mehreren Teilabschnitten absolviert werden)

Damit wir erkennen können, dass auch wirklich ihr die Fotos von den gesuchten Orten
gemacht habt, dürft ihr kleine Figuren aus Weinkorken basteln. Aus datenschutztechnischen
Gründen sollen die Figuren, und nicht ihr, auf den Bildern sein. Das Material für die Figuren,
könnt ihr gerne bei uns im Schlupfwinkel holen, oder auch von Zuhause nehmen.
Allgemeine Aufgaben
•

Macht ein Foto von eurer Figur auf euren Fahrrädern

•

Macht ein Foto von eurer Figur an eurem Lieblingsplatz in der Natur

Triebsdorf
•

Findet diesen Koch und fotografiere deine Figur damit.

•

Geht zu diesem Spielplatz und fotografiert eure Figuren mit
eurem Lieblingsspielgerät

Finkenau
•

Fotografiert eure Figuren vor dieser Brücke.

Ahorn
•

Suche einen Ahornbaum und setze deine Figur in Szene.

•

Baut eine Sandburg beim Schlupfwinkel-Spielplatz und fotografiert eure Figur mit
der Sandburg.

•

Wie viele Stufen hat die Treppe bei der Feuerwehr? ______________________

•

Welche Farbe hat die Schrift vom Bäcker? ____________________________

Schafhof
•

Wie viele Worte stehen auf dem Begrüßungsschild von Schafhof? ___________

•

Welche Farbe hat der Hydrant in der Straße Ziegelhütte. _________________

Wohlbach
•

Findet ihr diese kleine Brücke? Fotografiert eure Figur auf der Brücke.

•

Macht ein Foto mit eurer Figur im Tunnel des Spielplatzes.

•

Was für Tiere sind auf dem Garagentor in der Gossenberger Straße 27a?
_________________ und _____________________

Eicha
•

Sucht eine Eiche und macht ein Foto mit eurer Figur.

•

In Eicha gibt es nicht die Lachtalstraße, sondern die _______________straße.
(Tipp: Gegenteil)
Aus welchem Jahr ist der Sportverein „SPVG Eicha e.V.“? ______________

•

Witzmannsberg
•

Wo ist dieser Stein in Witzmannsberg?
Macht ein Foto von diesem Stein und eurer Figur.

Die gemachten Bilder bitte einzeln (oder als Collage) entweder an unsere E-Mail
(foerderkreis-ahorn@t-online.de) oder an unsere Handynummer (0160 91267396) schicken.
Den ausgefüllten Laufzettel gebt ihr bitte wieder bei uns im Schlupfwinkel ab und erhaltet ein
kleines Geschenk.

