Dino Tour
November 2020
Grenzenlos bewegen – Projekt
(Annette Egartner / Sportpädagogin TCL e.V.)

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk & Tennisball Länge: ca. 2,5 km Dauer: ca. 1,5-2 Std.
Wichtig: Bitte begleitet eure Kinder zu den Schätzen und versteckt sie genau da wieder, wo
ihr sie gefunden habt.
Startpunkt: Bushaltestelle Ostpreußenring / Landsberger Str. (hier gibt es einige
Parkplätze für Autos oder Fahrräder).
1) Wer rollt wieder?
Der _ ü _ _ _ _ _ _ _

2) Suche diesen Eingang in den Wald und überquere die Straße.
3) An der Schranke kannst du eine Rolle vorwärts ausprobieren.
4) Folge dem Weg ein kleines Stück und entdecke den Fotopoint
auf der linken Seite.

5) Gehe
ca. 40 Schritte
weiter, entdecke den Bildabschnitt auf der
linken Weg Seite und den ersten Schatz.
6) Kurz vor den doppelten Bäumen nimmst
du den kleinen Weg nach links.

7) Auf der linken Seite ruht sich
ein Bison aus (ist wohl müde
von unserer letzten Rallye)

8) Folge dem kleinen Weg
du kannst.

und überspringe den Baumstamm so oft

9) Auf dem weiteren Weg siehst du noch einige ruhende Bisons – psssst sie sind wirklich
müde…… du kannst leise zu ihnen schleichen und sie streicheln…..
10)
vom
Foto oder
suchen?

Jetzt suche das Haus der „kleinen Dinos“. Es liegt ca. 30m
Weg entfernt auf der rechten Seite. Lust auf ein tolles
magst du hier lieber gleich nach dem zweiten Schatz

11) Hier bist du richtig. Gebe den Bildern einen Namen!

_________________

_______________

________________

12) An der kleinen Kreuzung nimmst du den rechten Weg.
13) Am Ende des Weges gehst du links.
14) Das erste „Dino Haus“ sieht gut aus – beginne ein zweites Haus zu bauen.

15) Pause…

16) Immer gerade aus! Stopp gehe nicht über die Brücke sondern

begebe dich in den tiefen Graben. Gehe rechts bis zur Gabelung und dann
links – hier ist der dritte Schatz versteckt.
17) Umdrehen – raus aus dem Graben und jetzt ab über die Brücke – weiter gerade aus.

18) In welcher Hausnummer möchte der „Flug Dino“ landen? Nr.: _ _
19) Seit wann gibt es den Hundeverein? _ _ _ _ Danach geht es rechts weiter.

20) Bevor der Weg eine Linkskurve macht, biegst du rechts auf den kleinen Weg ab
(zweites Bild).
21) Bei Haus Nr. 59 bist du richtig.
22) Wir sehen den Jägerstand links (2. Bild) / suche dort den vierten Schatz / kehre zurück
und folge dem Weg noch ein kleines Bisschen.

23) Achtung nehme den nächsten Weg durch den Graben (links).
24) Spiele mit deinen „Dinos“ auf der Wiese mit
dem Tennisball. Wie weit kannst du den Ball
werfen?

25) Überquere die Wiese anschließend bis zu diesem Baum.
(Hier könntest du einen Umweg einbauen. Gehe den Weg entlang des Golfplatzes
bis zu einem kleinen Wäldchen weiter, wenn du links einen großen Jägerstand
siehst, bist du richtig. Er bietet dir eine tolle Aussicht auf die fliegenden Dinos.
Dann musst du aber wieder zurück… und dann links) Es geht rechts weiter.

26)

Wir reisen durch den „Zeittunnel“
in ein Land vor unserer Zeit. Finde den „Zeittunnel“ und
mache ein Beweisfoto.

27) Gehe weiter Richtung Wald und reise durch den
den zweiten „Zeittunnel“ zurück in die Gegenwart.
28) Es geht durch den Graben und weiter gerade aus.

29)

Das ist dein „Entdeckerweg“ – was siehst du? Schaue dich um
Aber verpasse den kleinen Weg, der rechts ab geht nicht!!!!

30) Was könnte das wohl sein? Ein _ _ r _ _ _ _ _ t.
31) Hier bist du richtig.

32) Jetzt geht es immer nur „der Nase nach“ (gerade aus).
33) Warum ist dieser Waldabschnitt gesperrt?
Der Abschnitt ist ein
□ Spielplatz für Dinos □ Biotop □ Zaubergarten
hier
□ baut der seltene Schwarzspecht seine Höhlen □ darf man einfach über den Zaun
klettern □ die Dinos füttern
33)

Rechts siehst du das Vogelhotel dann sind es nur noch ein paar
Minuten bis zum Ausgang des Waldes und deinem Start- Endpunkt.

34)

Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge _ _ _ _

Lösungen / Verstecke
1) Bürgerbus 5) In dem gespaltenen Baumstamm 10) Außerhalb des Tipis – links vor dem
Eingang – durch kleine Baumstämme verdeckt 11) unsere Namen: Aufgetaucht,
Zeichen, Knötchen 16) unter dem Baumpilz 18) 58 19) 1960 22) Unter dem Jägerstand
befindet sich eine Steinplatte – unter einer Ecke
26)
„Zeittunnel“ 30) Strommast 33) Biotop / Schwarzspecht

34)

ENDE

Stellt euer schönstes Foto der Rallye (bitte nur 1 pro
Kind) über WhatsApp in unsere Gruppe.
Wir hoffen es hat euch viel Spaß gemacht.
Euer Dino Tour Team (Roland, Falcon & Annette)

