
 

Schnitzeljagd 
 
Wählen Sie für diese Aktivität einfach aus, was Sie jagen möchten! Plüschtiere, Legosteine, Spielzeug, etc.. Sie können alles wählen! 
Verstecken Sie, was Sie gewählt haben und beginnen Sie die Jagd! 
Probieren Sie die verschiedenen Varianten aus: 
 
Lego Farb Jagd: 
Wählen Sie 4 Stück farbiges Papier aus und sammeln Sie dann 10 Legosteine, die zu jedem einzelnen passen (d.h. 10 gelbe Legosteine für ein 
gelbes Stück Papier). Verstecken Sie nun alle Legosteine in einem Raum/Bereich Ihres Hauses und legen Sie das farbige Papier auf einen Tisch 
oder den Boden in der Nähe. Starten Sie die Uhr und messen Sie die Zeit, wie lange die Kinder brauchen, um die Legos zu finden. Die Jagd kann 
beginnen.   
Wenn die Kinder ein Lego gefunden haben, müssen sie es auf das farblich passende Stück Papier zurückbringen. Sagen Sie den Kindern, dass 
es 10 von jeder Farbe gibt, damit sie zählen können, um zu sehen, ob sie selbst welche vermissen. 
Anschliessend können Sie die Legos nochmals verstecken. Finden die Kinder diesmal die Legos schneller? 
 
Wenn die Kinder genug vom Spiel haben, schlagen Sie vor, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und eine coole Regenbogenfigur aus den Legos zu 
machen. 
 
Puzzle Teile Jagd: 
Verstecken Sie Teile eines Holzpuzzles in einem Raum. Lassen Sie die Kinder danach suchen. Am Schluss sollte das Puzzle wieder vollständig 
sein.  
 
Schnitzeljagd mit Liste: 
Machen Sie eine Liste von Objekten um die Kinder auf eine lustige Jagd durch das Haus zu schicken und die verschiedenen Gegenstände zu 
sammeln, die Sie aufgelistet haben. Machen Sie es lustig, indem Sie bestimmte Dinge wie "Ihr Lieblings-Badespielzeug" oder "eine rosa Socke" in 
allgemeinere Kategorien wie "etwas, das mit dem Buchstaben T beginnt" aufnehmen. Und stellen Sie den Timer ein! 
 
Blitzlicht-Schnitzeljagd: 
Wenn Sie einen Raum haben, der durch Ausschalten des Lichts und Schliessen der Jalousien ausreichend dunkel werden kann, schicken Sie die 
Kinder auf eine Blitzlicht-Schnitzeljagd, bei der sie mit einer Taschenlampe bestimmte versteckte Gegenstände im Dunkeln finden müssen. 

 
 
 
 


