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A. Egartner / Sportpädagogin TCL e.V.  /g.bewegen100@gmail.com 

 

 

Wichtig: Diese Tour endet offiziell am 28.2.2021 – ihr könnt sie weiterhin 

gehen, solltet aber kleine Überraschungen (Aufkleber, Lutscher, Glitzersteine etc.) für 

eure Kids mitnehmen und diese an den Schatzstellen (Dino Steine)  überreichen.  

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk & Fernglas, Wollfaden Länge: knapp 4 km Dauer: ca. 2 Std.  

Startpunkt: „Unterer“ Parkplatz an der Schlicht (Von Neuhofen in Richtung Waldsee 

fahren, vor dem Penny Markt links runter) 

 

Es war einmal……. in einem Land vor unserer 

Zeit……..  da machten sich viele Kinder auf den 

Weg ein Abenteuer zu erleben. Los geht´s!!!!! 

 

 

1 Suche die „Zeitschranke“ und springe so oft du kannst in den Stütz (kleinere Kinder 

benötigen etwas Unterstützung). 

 

2 „Tauche“ unter der Zeitschranke durch und schaue dir die 

Schilder (links) an. 

 

3 Was benötigt man, um an der Schlicht mit technischem 

Gerät zu tauchen? Eine _ e _ e _ _ _ _ _ _ _ 

 

4 Biege auf den Wiesenweg ab. 

5 Finde den Landeplatz der 

Flugsaurier.                → 

 

 

 

 
 

 

 

← 6 Stelle dich auf den Baumstumpf und dirigiere  

     deine Flugsaurier durch die Lüfte. 
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7 Balanciere und entdecke den ersten Schatz. → 

 

 

 

    ← 

8 Finde das „Spielfeld“ (rechts) der Dinos Was verbirgt sich hinter  

dem Dino? Ein _ _ g _ _ _ _ _ _ d. 

 

 

9 Finde die Leiter des „Dinowächters“, überprüfe mit  → 

deinen Eltern die Sicherheit – wenn okay, dann ab nach 

oben und beobachte mit deinem Fernglas die Dinos…… 

Was siehst du noch? 

   ← 10 Achtung gleich kommt die 

„Spielwiese“ (rechts) der kleinen 

Triceratops – folge ihren Spuren. 

 

    

 

 

 

← 11 Gehe entlang des linken Wäldchens. 

        Suche diesen Baum und finde den  

    zweiten Schatz! 

 

12 Zu welchem Dino gehört dieser „Schädel“?        → 

_ _ _ _ _ _ a _ _ _ s 

 

13 Falcon hat die Spur der Dinos 

aufgenommen. Also verpasse auch 

du den kleineren Weg nach links  

nicht!!! 

 

14 Entdecke linker Hand die alte                                                   ← „Futterstation“ der Dinos. 

 

 
                                            

            ←    15 a) Stimmt hier das Größenverhältnis? □Ja □Nein 

            b) Wie heißt dieser Saurier?  _ a _ _ _ a _ _  oder 

       B _ a _ _ _ _ _ a _ _ _ _ 

            c) Wie hoch war er? Ca.   □6m  □9m  □13m 

            d) Wie lang war er?  Ca.   □10m □15m □25m 



16 Die drei roten Markierungen an den Bäumen  →  

zeigen dir, dass du richtig bist. 

 

          ← 17 Zeit um einen weiteren Schatz (rechter Hand) zu suchen?  

Auf was wartest du noch? 

 

        ← 18 Folge den Dino Spuren nach rechts. 

 

 

 

19 Dann nehme wieder den rechten Weg. 

 

20 Ist das eine Dino Toilette?                   Ich muss mal 

       Wer darf die rechte Klotür                dringend auf´s  

      benutzen?      _ _ _ _ _ _                            Klo….. 

 

 

 

 

 

 

    ← 21 Die Wasserstelle der Dinos ist in Sicht! 

 

     22 Gehe in die linke Richtung.  

           Dann mache eine Pause.     → 

      

     23 Gehe weiter in Richtung Kiosk. 

 

24                                       a) Die deutsche Übersetzung lautet: _ _ _ a _ _ 

                  b) Die englische Übersetzung lautet: _ a _ _ _ _ 

     ???                 c) Die kroatische Übersetzung lautet: _ _ a _ _ _ _ _ 

          

25 Entdecke den „Sandkasten“ der Dinobabys. 

 

26 Wann dürfen wir mit unserem Hund Falcon 

nicht die „Wasserstelle der Dinos“ besuchen? 

Vom _ _. _ _ _ _ _ bis _ _. _ _ _ _ _ _ _ 

 

27 Wenn ein Dino einen Flammkuchen möchte dann wählt er die  

Telefonnummer: 0 _ _ _ - 3 _ _ _ _ _ _                        ? ? ? ?   

            



28 Pause                                              29 Zelten, Grillen und _ _ _ e _ _ e _ e _ verboten! 

 

                                                                                                             

 

                       29 Mache dich auf den Rückweg entlang des Sees. Finde den 

                        Wasserrettungsturm für Dinos.  Statt Dino findest du hier die  

 Buchstaben _ _ _ _ 

 

                                       ← 30 Ganz in der Nähe des Turms ist der letzte 

       Fußabdruck eines Stegosaurus markiert. 

    Mit welcher Nummer ist dieser gekennzeichnet? 

       _ _ 

  

31 Laufe weiter entlang des Sees. 

Bei welcher Mannschaft spielen unsere → 

Dinos Fußball?     _._ _ _ 

 

      

    ← 32 Falls du Lust hast, mache hier noch einen Abstecher 

         ans „Ende der Welt“. 

 

         33 Kehre dann aber wieder um. → 

 

 

 

34 Finde den Langhals Dino und  

schenke ihm ein Halsband → 

(Wollfaden). 

            

 

 

 

       

 

    ← 35 Von was ernährt sich der Langhals Dino? 

     Von: □anderen Tieren  □Chips  □Schokolade □Fußbällen 

             □Pflanzen  □Eis 

 

    36 Diese „Zeitschranke“ überwindest 

    du mit einer Rolle vorwärtz. Verlasse 

    nun „In einem Land vor unserer Zeit“. 



37 Zähle die Pfosten auf der linken Seite.  

Es sind _ _. 

An dem dritten Pfosten ist etwas befestigt….. dein 

letzter Schatz. 

 

 

38 Wenn du überall richtig gelaufen bist, solltest du nun 

zurück „in der Gegenwart“ und bei deinem Auto oder 

Fahrrad sein. 

 

39 Wenn es euch wieder viel Spaß gemacht hat, dann schrickt uns doch eine kleine 

Mail von eurem Abenteuer oder ein Dino Bild   an g.bewegen100@gmail.com 

 

40 Liebe Grüße euer Dino 2 Team: Isabel, Franz, Thomas, Falcon & Annette 

 

Lösungen: 3 Genehmigung 8 Jägerstand 12 Triceratops 15 a)nein b)Langhals oder 

Brachiosaurus c)13m d)25m 20 Frauen 24 a)Gefahr b) Danger c)Opasnost 26 15.April bis 

15.Oktober 27 Tel.: 0173-3430240 28 Lagerfeuer 29 DLRG 30 Nr. 02 31 1.FCK 35 Pflanzen 

37 Anzahl: 10 

 

 

Hier noch ein Ausmalbild für dich… und eine Urkunde zum Ausdrucken ….. 
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Grenzenlos bewegen – Projekte 

(Annette Egartner / Sportpädagogin TCL e.V.) 

g.bewegen100@gmail.com 

 

 

Hiermit gratulieren wir  

 

_______________________ 

zur erfolgreichen Teilnahme an der Dino 2 Rallye 2021 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

Dein Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Dino Tour 2 Team:   Isabel, Thomas, Annette & Falcon 

Limburgerhof, den ________________2021 

 


