
Erfolgreiche Ostereierschnitzeljagd 

 

Wie viele von euch mitbekommen haben, hatten wir vom 28.03. bis zum 01.04.2021 unsere 

Ostereierschnitzeljagd. Die Teilnahme durch die Kinder war enorm. Auf den verschiedenen Routen 

mussten die Kinder Hinweisen folgen die aufgehangen worden waren. Um sicher zu gehen, dass die 

Kinder auf der richtigen Route blieben, hingen am Wegrand immer wieder Bändchen. Damit auch 

zwischen den Hinweisen keine Langeweile aufkam, sollten die Kinder kleine Rätsel lösen und 

sportliche Aufgaben machen, wobei das Ergebnis nebensächlich war. Es ging am 28.03.2021 am 

Zoppenbroicher Park los, hier nahmen ca. 45 Kinder teil. Die Route im Zoppenbroicher Park war eher 

kleiner im Vergleich zu den anderen. Doch auch hier gab es Hinweise, die gut versteckt waren, wie 

zum Beispiel Hinweis 6, auf dem stand: “Leider befindet ihr euch auf der falschen Seite der Brücke. 

Der nächste Hinweis ist an einem Schild mit einer Mutter und einem Kind.” Am zweiten Tag im 

Bunten Garten waren es ca. 64 Kinder. Die Kinder wurden auf eine Reise durch den Botanischen 

Garten geschickt. Dabei mussten sie Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel beschreiben was die 

beiden Bären bei Hinweis 2 machen. Hier waren schon ein paar Wiederholungstäter dabei. Der dritte 

Tag im Volksgarten war mit ca. 81 Kindern sehr erfolgreich. Hier mussten die Kinder auch nebenbei 

wieder Rätsel und Aufgaben lösen, wie zum Beispiel auf dem großen Baumstamm am Spielplatz 

balancieren. Der vierte Tag im Stadtwald fand bei viel Sonne statt und bewegte ca. 90 Kinder zur 

Teilnahme. Die Teilnehmer mussten auch hier den Hinweisen folgen, die sie auf den Monte Klamotte 

führten, bis hin zum Abenteuerspielplatz. Auch am letzten Tag am Schloss Rheydt fanden sich ca. 83 

Kinder, die teilnahmen. Am Start bekamen die Kinder die Info, dass der 1. Hinweis sich in der Nähe 

der fünften Bank befindet. Ab da konnten sie den Hinweisen alleine folgen und ihren Weg zum Ziel 

finden. Insgesamt waren es also ca. 350 Kinder, die ihre Urkunde und ihren Geschenkebeutel, 

welchen wir durch die Unterstützung der Volksbank organisieren konnten, erhalten haben und voller 

Stolz präsentieren können. In dem Geschenkbeutel befand sich ein Seil, ein kleines Osterei und ein 

Apfel. Wir hätten nicht mit so viel Ansturm gerechnet, deshalb möchten wir uns bei allen bedanken, 

die teilgenommen haben und für uns Werbung gemacht haben. Auch das viele positive Feedback der 

Eltern und natürlich die Freude der Kinder als sie ihren Geschenkebeutel und die Urkunde erhalten 

haben, hat uns sehr gefreut. Ein großer Dank gilt natürlich auch unserem Sponsor, der Volksbank, die 

die Geschenke gesponsort hat, über die die Kinder sich sehr gefreut haben.  

              


