
MINI SCHNITZELJAGD 

PFAFFENHOFEN 

 

START: Bahnhof Telfs - Pfaffenhofen  

ENDE: Pfarrkirche 

AUSRÜSTUNG: festes Schuhwerk, Bibel, Wasser, Jause 

DAUER: ca. 1,5 bis 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. Bei der Bushaltestelle vor dem Bahnhof geht’s los, haltet Ausschau nach dem 

Kirchturm (langer spitzer Turm mit roten Schindeln, im gotischen Baustil). Nehmt den 

Weg in diese Richtung, ihr seid am richtigen Weg, wenn ihr entlang einiger Pappeln 

geht und schließlich zu einem Bach gelangt.  

 

2. Geht „bachaufwärts“ (Bachgasse) bis zur Bundesstraße. 

 

3. Seid ihr dort, richtet euren Blick nach links. Der Nase nach nun vorbei am Gasthof 

Schwarzer Adler, bleibt beim Dorfbrunnen stehen. 

 

4. Schaut genau: Seht ihr die drei Männer aus dem Morgenland? Sie halten ihre drei 

Schätze in den Händen – jener, der seine Kostbarkeit in einem kelchförmigen Gefäß 

aufbewahrt zeigt euch die richtige Richtung an. Dreht euch so hin wie er und schaut 

geradeaus. Vor euch sind 2 gerade Straßen den Berg hinauf. Nehmt die Linke und 

geht vorbei am Schotterparkplatz bis zur nächsten Weggabelung. – auf eurem Weg 

haltet Ausschau nach einem Bild von Jesus, merkt euch genau, wo (bei welchem 

Haus) ihr es gesehen habt. 

 

5. Seid ihr bei der Weggabelung angekommen? Dann habt ihr wohl bemerkt, dass sich 

der Weg hier in 3 Richtungen teilt…   

Welchen Weg ihr gehen müsst erfahrt ihr wenn Ihr das Glaubensbekenntnis betet ( - 

an welcher Seite Gottes sitzt Jesus?) 

 

6. Geht ihr diesen Weg, seid ihr einem Schild zufolge schon aus Pfaffenhofen draußen. 

Lasst euch aber nicht irreführen, euer nächstes Ziel ist das Wahrzeichen von 

Pfaffenhofen – könnt ihr es schon sehen? Ein Weg, der nicht für alle da ist, führt 

dorthin. 

 

7. Wenn ihr bei der Ruine, die einst eine ganze Burg war, angelangt seid, gönnt euch 

eine Jausen-Pause und genießt den Ausblick nach Telfs. 

 



Quizfrage: Wie viele Kirchen könnt ihr in Telfs erkennen? Und wisst ihr vielleicht 

auch wie sie heißen? 

Macht auch ein GruppenFOTO mit dieser Aussicht im Hintergrund! 

8. Nach der Verschnaufpause geht’s weiter. – Könnt ihr euch noch an das Herz-Jesu 

Bild erinnern? Kehrt dorthin zurück! 

 

9. Seid ihr dort, sucht ein Haus mit einer rosaroten Fassade und biegt dort links ein. 

Überquert dann die Brücke und folgt dem Seiserweg bis ihr zu einem Platz kommt, 

bei dem auf jeden Fall gilt, was Jesus in Mk 10,14 zu seinen Jüngern sagt. 

 

10. Dort angekommen überlegt euch euer Lieblingsgruppenspiel und spielt es 

mindestens eine Runde – schickt uns auch ein FOTO davon und den Namen des 

Spiels. 

 

11. 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. 

 

16 6 1 18 18 11 9 18 3 8 5 

  
 

        

  

 

Setzt euch hin und überlegt euch, warum ihr ministriert. 

Findet heraus wem die Kirche geweiht ist und schickt uns die Lösung! 

Singt gemeinsam das Jungscharlied oder das Vaterunser oder ein anderes Lied, das ihr aus 

den Ministunden kennt. 

 

Viel Spaß! 


