Die sieben Aufgaben des Herkules
Eine Schnitzeljagd der KjG Hand

Wer kann mitmachen?
Du kannst diese Schnitzeljagd alleine, mit einem*r Freund*in oder deiner Familie machen. Vier Augen sehen mehr als
zwei!
Achte aber darauf, dass eure Gruppe nicht zu groß ist. Wegen Corona gelten immer noch bestimmte Vorschriften.

Was ist eure Aufgabe?
In Hand sind sechs Behälter versteckt. Die Behälter sind kleine Dosen oder Fläschchen. Sie sind an auffälligen Orten
versteckt.
Manchmal muss man auch nach oben schauen, in Zwischenräume greifen oder lose Steine und Moos hochheben.
In jedem Behälter findet ihr ein „Logbuch“ und eine Zahl. Tragt euren Namen in das Logbuch ein und notiert euch,
welche Zahl ihr gefunden habt.
Entfernt keinen der Behälter oder den Inhalt. Wenn ihr fertig seid, versteckt alles wieder so, wie ihr es vorgefunden habt.
In einigen Behältern wird euch eine weitere Aufgabe gestellt. Alles zu diesen Aufgaben steht auf einem Zettel im
Behälter.

Wo geht es los?
Geht zuerst zu unserem Pfarrheim von St. Konrad (An der Kittelburg 11). An die Tür ist eine Karte geklebt, auf der die
Verstecke der Behälter markiert sind. Außerdem stehen dort auch die Koordinaten für Google Maps.
Ihr könnt euch die Karte abzeichnen, fotografieren, Hinweise aufschreiben oder die Koordinaten benutzen. Die
Reihenfolge der Behälter ist egal.
Was braucht ihr?

Nehmt euch einen Stift und Papier mit. Ihr werdet euch verschiedene Dinge aufschreiben müssen.
Wenn ihr länger unterwegs seid, denkt auch an etwas zu Trinken.
Wenn ihr ein Handy habt, kann euch das beim Finden der Behälter helfen. Ihr könnt bei Google Maps die genauen
Koordinaten der Behälter einfach in die Suchzeile eingeben.
Es soll aber auch ohne Handy möglich sein.

Ich habe alle Behälter gefunden. Was jetzt?
Geht wieder zum Pfarrsaal. An der Tür steht, was eure siebte und letzte Aufgabe ist.

Ich habe ein Problem oder finde einen Behälter nicht.
Bei Problemen kannst du einfach folgende Telefonnummer anrufen:
01578 9267885
Wir können dir immer Tipps für deine Suche geben oder bei Schwierigkeiten helfen.

