KiSS-Challenge 3
Woche 3:
Standort:
Hinweise vor dem Start:

23.11-29.11.2020
Adelsberg, kleine Nachmittagsrunde ab 3 Jahren,
Kinderwagentauglich
Es wird 7 Stationen mit kleinen sportlichen Aufgaben
geben. Gekennzeichnet sind diese durch unser KiSSMännchen. Für Weggabelungen/Kreuzungen findet ihr in
der untenstehenden „Wegbeschreibung“ alle nötigen
Hinweise und natürlich auch für die versteckten 6
Stationskarten und den Schatz.

Wegbeschreibung:

Startpunkt (1):
Ihr befindet euch am Startpunkt für unsere heutige
(Anmerkungen in Klammern
Schatzsuche, wenn ihr unsere KiSS-Turnhalle seht.
sind nur als zusätzliche
(KiSS-Turnhalle, Kleinolbersdorferstraße 61) Hier ist gleich
Hinweise für die Eltern
auch die erste Stationskarte versteckt.
gedacht)
Die Fotos dienen lediglich den
Eltern als Orientierung, falls
mal eine Stationskarte gar
nicht gefunden wird oder
abhanden gekommen ist.

TiPP:
Begrüßungsrakete starten lassen: 1-2-3-H-a-ll-o!!! Und dann
den Zaun nahe der Mülltonne absuchen.

Stationskarte (2):
Der Weg zur zweiten Stationskarte führt euch zu einem
gelben Schild, umgeben von gelben Fahnen mit rotem
Aufdruck. Schaut euch um und dann geht vorsichtig über
den Parkplatz bis zum Schild. Gleich in der Nähe des
Schildes seht ihr blaue „Fernrohre“ eines alten blauen UBootes aus der Wiese schauen. Die solltet ihr euch mal von
allen Seiten angucken!

Wenn ihr die Stationskarte 2 gefunden und die Übung
ausgeführt
habt,
dann
geht
es
weiter
die
Kleinolbersdorferstraße bergauf. Biegt an der Kreuzung
nach rechts in die Sackgasse ein und folgt dem Weg von
Wilhelm-Busch.
Stationskarte (3):
Wenn ihr einen Briefkasten seht, dann seid ihr schon etwas
zu weit. Suchen müsst ihr an einem Beton-Strompfeiler
nach Aufgabe 3.

Wenn ihr Aufgabe 3 gefunden habt, dann geht es weiter,
bis ihr auf der linken Seite ein orangefarbenes Haus seht
(Nummer 24a).

Stationskarte (4):
Wenn ihr das Haus gefunden habt, dann ist es nicht mehr
weit bis zum Versteck der 4. Stationskarte. Folgt dem
Fußweg weiter, bis ihr einen metallischen Turm zwischen
den Hecken seht (Zwischen Hausnummer 24 und 22a). Dort
könnt ihr vorsichtig suchen.

Wenn ihr die Stationskarte 4 gefunden und die Übung
ausgeführt habt, dann folgt dem Fußweg weiter bis ihr ein
blaues Haus seht.
Stationskarte (5):
Gegenüber des blauen Hauses, befindet sich ein
Betopfeiler, der von vielen kleinen Schweinchen bewacht
wird ;-) Den Pfeiler solltet ihr euch auch wieder besonders
gut anschauen.

Wenn ihr die Stationskarte 5 gefunden und die Übung
ausgeführt habt, dann folgt dem Fußweg weiter um eine
Kurve.

Stationskarte (6):
Haltet Ausschau nach einem Parkverbotsschild! Wenn ihr es
gefunden habt, dann achtet auf die Straße und kreuzt sie
gemeinsam mit euren Eltern, um beim Schild die 5. Übung zu
finden.

Wenn ihr die Stationskarte 5 gefunden und die Übung
ausgeführt habt, dann wechselt wieder die Straßenseite
und folgt weiter dem Fußweg.
Stationskarte (6):
Nun müsst ihr sehr vorsichtig vorgehen, denn die nächste
Karte befindet sich rechts neben den Mülltonen des gelben
Hauses auf der Horst-Fischer-Str. 39! Lasst euch nicht
entdecken, wenn ihr das steinige Versteck sucht.
(Die Bewohner sind natürlich eingeweiht)

Wenn ihr die Stationskarte 6 gefunden und die Übung
ausgeführt habt, dann folgt der Straße um die Kurve bis
zur nächsten Kreuzung und lauft in Richtung der
Hausnummer 24 weiter. Ihr seid nun auf der Zielgeraden
und der Schatz ist die letzte Station!

Der Schatz:
Für die letzte Stationskarte müsst ihr der geraden HorstFischer-Straße eine ganze Weile mutig ohne Hinweise
weiter folgen. Aber wenn ihr ein weiß rotes Schild kurz vor
einer kleinen Kreuzung findet, dann seid ihr richtig.

Ist das Schild gefunden, dann schaut euch nach vier grauen
Rohren um, die aus einem Haus auf dem Berg kommen und in
der Wiese wieder versinken. Bei diesen Rohren ist der
Schatz versteckt.

(Sollte der Schatz oder Stationskarten abhanden
gekommen sein, dann meldet das bitte mit einer SMS ans
KiSS-Telefon: 0176-43633902)

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die dritte von vier KiSSChallenges erfolgreich absolviert und könnt nun auf die
nächste Woche gespannt sein.
TiPP: Tschüssrakete starten lassen- 1-2-3 und... Tschüss!!!

