
KiSS                -Jagd 
 

 

Herzlich Willkommen zu unserer Schnitzeljagd quer durch Altdorf! 

Im Folgenden möchten wir euch eine Erklärung zum und einen kurzen Überblick über den 

Ablauf unseres kleinen Projekts geben. 

 

 

Ablauf 

Die Schnitzeljagd ist auf einen Zeitraum von 4 Wochen ausgelegt. Beginnend mit dem 12.07. 

werden jeden Montag 3 neue Hinweise an ausgewählten Orten im Stadtgebiet von Altdorf 

erscheinen. Das Stadtgebiet umfasst dabei nur den Ortskern von Altdorf; in Außenorten oder 

umliegenden Dörfern werden keine Hinweise zu finden sein. Die 3 pro Woche 

veröffentlichten Hinweise werden eine Woche lang an ihrem jeweiligen bestimmten Platz zu 

finden sein, danach werden sie wieder entfernt. Wer die Hinweise innerhalb dieser Woche 

nicht findet, weil er bei einem Rätsel hängen geblieben ist oder nicht die nötige Zeit dazu 

gefunden hat, kann am Montag der nächsten Woche auf der Homepage des TV Altdorf unter 

diesem Link (https://tv1881altdorf.de/schnitzeljagd) alle bis dahin veröffentlichten Hinweise 

und Lösungen einsehen. Zur Schnitzeljagd wird es ein kleines Notizblatt geben, auf dem die 

12 verschiedenen „Lösungsorte“ eingetragen werden können. Das Ziel wird es sein, bis zum 

Ende des Projekts am 06.08. ein Lösungswort herauszufinden. Dieses dürft ihr uns dann am 

Samstag, den 07.08., an der Geschäftsstelle im „Austausch“ gegen eine kleine Belohnung 

verraten. 

 

 

Wie funktioniert die Schnitzeljagd genau? 

Wie bereits erwähnt, werden an jedem Montag 3 neue Hinweise im Stadtgebiet von Altdorf 

veröffentlicht. Der allererste Hinweis, wird am 12.07. auf der Homepage des TV Altdorf 

(https://tv1881altdorf.de/schnitzeljagd) veröffentlicht werden. Dieser „13. Hinweis“ ist für das 

Lösungswort allerdings nicht relevant und dient lediglich dazu, euch zum ersten Ort der 

eigentlichen Schnitzeljagd zu führen. 

Jeder Hinweis stellt ein kleines Rätsel dar, welches es zu lösen gilt; die Lösung des Rätsels 

gibt euch dabei immer den Ort an, wo der nächste Hinweis zu finden ist. Die Rätsel die 

vorkommen werden, sind dabei unterschiedlichster Art; es werden neben kleinen 

Kreuzworträtseln zum Beispiel auch ein Akrostichon oder ein Rebus vorkommen. Solltet ihr 

ein Rätsel gelöst haben, könnt ihr den „Lösungsort“ auf dem Arbeitsblatt eintragen. Dabei 

wird es pro Buchstaben einen Strich geben, sodass ihr auch wisst, wie viele Buchstaben der 

gesuchte Ort überhaupt hat. Einer dieser besagten Striche für jeden Ort wird farbig sein. Die 

12 Buchstaben, die auf diesen Strichen stehen sollen, ergeben – natürlich in die richtige 

Reihenfolge gebracht – ein Lösungswort, welches ihr uns am Ende der Schnitzeljagd verraten 

sollt. 

 

 

https://tv1881altdorf.de/schnitzeljagd
https://tv1881altdorf.de/schnitzeljagd


Folgendes Beispiel: 

angenommen das Lösungswort eines Rätsels wäre „Judohalle“, so wäre auf dem Notizblatt 

folgender Platzhalter zu sehen: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

nun wäre das Wort Judohalle – natürlich korrekt geschrieben – einzutragen, dies wäre dann 

auch der Ort, an dem das nächste Rätsel zu finden ist; für den farbigen Strich würde sich der 

Buchstabe „h“ ergeben, welcher dann wiederum Teil des Lösungsworts ist, das ihr uns am 

Ende der Schnitzeljagd in der Geschäftsstelle verraten müsst 

 

Sollte der Fall eintreten, dass ihr bei einem der Rätsel einmal nicht weiterwisst, könnt ihr auch 

das Notizblatt mit zu Rate ziehen; in fast jedem der kleinen Sätze zum jeweiligen Ort ist eine 

kleine Hilfe versteckt! Notfalls könnt ihr auch am Montag der folgenden Woche auf der 

Homepage des TV Altdorf die anderen Rätsel der Vorwoche und deren Lösungen einsehen. 

Bei sonstigen Fragen wendet euch gerne jederzeit an Lena oder Niklas, wenn ihr uns seht, 

oder kontaktiert uns über die Mailadressen l.schulz@tv1881altdorf.de oder 

n.hellmich@tv1881altdorf.de! 

 

 

Viel Spaß und viel Erfolg beim Knobeln wünschen 

Lena & Niklas 
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