
MINI SCHNITZELJAGD 

MÜNSTER 

 

START: Pfarrkirche Münster 

ENDE: Pfarrkirche Münster 

AUSRÜSTUNG: festes Schuhwerk, Bibel, Wasser, Jause 

DAUER: circa 2 Stunden  

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

Antworten auf die Frage bei Nummer 6 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. Stellt euch vor der Kirche in die Mitte des Platzes und blickt in Richtung des großen 

Steins mitten auf der Wiese. In diese Richtung müsst ihr starten. Benutzt den Streifen, 

der nach einem Tier benannt ist! Danach geht nach rechts und folgt der Straße. 

 

2. Ihr kommt an etwas entlang, das Fremde gebaut haben. Schau in Jes 60,10 nach. 

Gleich danach biegt ihr auf den schmalen Weg nach links ab. Macht von der guten 

Aussicht auf diesem Weg ein FOTO. Wenn ihr an einem gelben Haus vorbeikommt, 

seid ihr richtig. Geht rechts davon weiter. Hier kann man schon erste Gänseblümchen 

entdecken. 

 

3. Nach einiger Zeit erreicht ihr einen Asphaltweg. Folgt dem Weg bis ihr zu einer 

Kreuzung kommt. Hier weisen euch die drei Steine den Weg. 

 

4. Nach ein paar Metern könnt ihr eine rosarote Hauswand sehen. Welchen Weg ihr gehen 

müsst erfahrt ihr, wenn ihr das Glaubensbekenntnis betet (-an welcher Seite Gottes sitzt 

Jesus?). Wenn ihr an einem gelben Haus vorbeikommt, seid ihr richtig. 

 

5. Lest in Sir 50,12 nach. Findet ihr etwas was ihr auch hier entdeckt? Biegt hier nach links 

auf den schmalen Weg ab. 

 

6. Folgt dem Weg bis ihr ein kleines Bildstöckl findet. Setzt euch auf die Bank und genießt 

die kurze Rast. Überlegt euch hier warum ihr gerne ministriert und schickt uns eure 

Antworten. 

 

7. Geht geradeaus weiter bis ihr zur Straße kommt. Beim Martinsumzug habt ihr etwas 

dabei, das ihr auch hier entdecken könnt. Geht rechts daran vorbei, gleich wieder in den 

Wald hinein. 

 

8.  Sobald ihr eine Wiese sehen könnt müsst ihr auf dem schmalen Weg nach rechts 

aufwärts abbiegen. An der Weggabelung steht ein roter Pflock. 



 

9. Hier gibt es Tiere, über die man sagt, dass sie sehr fleißig sind.  

 

10. In welche Richtung ihr gehen müsst, wenn ihr auf die Straße kommt, erfährt ihr wenn 

ihr in 2 Kön 20,9 nachlest. Das gesuchte Wort beginnt mit dem Buchstaben „a“. 

 

11. Haltet wachsam Ausschau nach dem Osterhasen, der euch „Frohe Ostern“ wünscht, 

wenn ihr ihn sehen könnt, seid ihr am richtigen Weg. 

 

12.  Am Wegrand findet man etwas das schon 75 Jahre alt ist. Wählt an dieser Stelle den 

rechten Weg. 

 

13. Die Hennen sind schon fleißig für eure Osternester am Eier legen, wenn ihr sie seht seit 

ihr richtig unterwegs. Schickt uns ein FOTO von den Hennen. 

 

14.  Bald danach müsst ihr bei 4 Bäumchen nach rechts abbiegen 

 

15. Um euren nächsten Hinweis 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. 

 

6 18 9 19 3 8 5 18 
 

19 16 5 3 11 

  
 

     
 

   
  

 

Zwischen einem geflochtenen Zaun und der Lösung des Rätsels müsst ihr nach links 

abwärts laufen. 

 

16. Berechnet das Ergebnis von 200 minus 14. Beim Haus mit der gesuchten Hausnummer 

biegt nach links ab. 

 

17. An der nächsten Kreuzung hängt etwas rotes, das an einen König erinnert. Hier müsst 

ihr geradeaus. 

 

18. Bald erreicht ihr ein Wegkreuz mit einer Bank. Hier könnt ich noch einmal Kraft tanken 

für den Endspurt. Geht von dort weiter abwärts, vorbei an einem Haus in dem ein Jäger 

wohnt. Notiert euch, was auf dem Haus steht. 

 

19. Beim Hof mit den vier Blumen auf der Hauswand folgt dem Gehsteig. Nach ein paar 

Metern quert ihr rechts die blaue Linie und spaziert über die Rampe nach unten. 

 

 

HURRA, ihr habt das Ziel erreicht! Nun könnt ihr eine Runde Tempelhupfen und euch eure 

Jause schmecken lassen.  

 

 

Und hier noch das Rätsel, mit dem ihr zum richtigen Losungswort kommt. Schickt uns die 

Fotos und eure Lösung an minis@dibk.at oder per Whatsapp an 0676 8730 4670: 



 

 

 

 

 

 


