
MINI SCHNITZELJAGD 

HOCHRUM 

 

START: Bushaltestelle Sanatorium Hochrum 

ENDE: Nicht weit von einer Bushaltestelle mit regelmäßigen Intervallen nach Innsbruck 

AUSRÜSTUNG: festes Schuhwerk, Bibel, Wasser, Jause 

DAUER: circa 2 Stunden  

Bei einigen Orten ist das Wort „FOTO“ vermerkt. Schickt uns von diesen Orten ein Foto und 

eure Lösung per Mail an minis@dibk.at oder per Whatsapp an 0676 8730 4670.  

Das erste Team jeder Schnitzeljagd gewinnt unsere coolen neuen Minishirts! 

Euer Miniteam  

 

 

1. Wenn ihr bei der Bushaltestelle Sanatorium Hochrum seid, vervollständigt das Lied: 

 

Von Mensch zu Mensch eine   __ __ __ __ __ __   bauen, den andern in die Augen 

schauen, in jedem Menschen das Gute sehn, und nicht an ihm vorübergehen. 

 

Das einzufüllende Wort ist der erste Hinweis. 

 

Geht hinauf zum Vogelbeerbaum, von dort weiter und bei den fünf Schafen und zwei 

Ziegen in den Wald. Dort wählt den Weg entlang der Weide. 

Wenn ihr an einem kleinen roten Hinweis vorbeikommt seid ihr am richtigen Weg. 

 

2. Nach einiger Zeit erreicht ihr ein Gelände auf dem Jakob und Laban tun, was sie in Gen 

31,25 nicht hätten tun dürfen. Geht dort beim grünen Mülleimer in den Wald hinein. Hier 

kann man viele Abenteuer erleben. 

 
3. Sucht an diesem Ort die Schuhe mit dem Motorrad wo auch Linus schon war.

 FOTO 

Von dort aus seht ihr einen hohen Maschendrahtzaun. Geht rechts am Zaun entlang 

über eine kleine Wiese zur Schotterstraße. Die Richtung zeigt euch Dtn 9,15. 

Wenn ihr eine Markierung entdeckt, die man auf keinen Fall entfernen darf, seid ihr 

richtig.  

 

4. Ihr kommt das erste Mal an etwas vorbei, an dem Jesus auch war (Joh 4,11). Geht dort 

geradeaus weiter. Bald erreicht ihr wieder so etwas, diesmal ist es nach unserem 

Diözesanpatron benannt. Heuer feiern wir seinen 500. Geburtstag. 

Ihr müsst hier nach rechts gehen und kommt auf einen Weg. Der Mann auf dem 

rotbraunen Tier aus Sach 1,8 dürfte hier nicht passieren. Wenn ihr die Vogelhäuschen 

entdeckt seid ihr am richtigen Weg. 



5. Folgt der Aufforderung „Hock di nieder“ und schickt uns ein FOTO vom genossenen 

Ausblick. Geht dann den Weg weiter am Zaun entlang. Bei der nächsten Kreuzung 

geht’s steil nach unten. Wenn der Wind nach Süden bliese, würde euch die neongrüne 

Windfahne den richtigen Weg weisen. 

 

6. Am Ende dieses Weges zeigt euch wieder der Diözesanpatron den Weg. Geht nach 

rechts. Wenn ihr fünf Holzpflöcke mit rot-weiß-roter Markierung seht seid ihr richtig. 

Folgt diesem Weg bis zur Kirche. Geht in die Kirche hinein und setzt euch. Jetzt seid 

ihr schon weit gekommen. In der Kirche könnt ihr euch in Ruhe zu zwei Fragen 

Gedanken machen: 

Warum ministriert ihr? 

Welcher Dienst ist euer liebster? 

Nach dieser kurzen Rast folgt ihr dem schnellen Mann nach unten. 

 

7. Um euer Ziel zu erfahren müsst ihr das folgende Rätsel lösen. Jede Zahl steht dabei für 

den Buchstaben im Alphabet den man erhält, wenn man die Buchstaben der Reihe nach 

bei A beginnend nummeriert. Tragt in die untere Zeile den jeweiligen Buchstaben ein. 

 

11 1 12 22 1 18 9 5 14 2 5 18 7 

  
 

        
  

  

 Spaziert zum Ziel und schickt uns auch von dort ein FOTO. Bravo! Ihr habt das Ziel 

 erreicht. 

 Genießt den Ausblick und lasst euch eure Jause schmecken. 

 

Viel Spaß! 


