
QR-Code-Rallye 
des Jugendzentrums 

 
Wie funktioniert es?

Die Rallye ist ähnlich wie eine „Schnitzeljagd“ und kann in
den Osterferien 2021 im Landesgartenschaugelände
gespielt werden. 

Was brauchst Du für die Rallye?

o   Einen Stift
o   Ein Smartphone mit QR-Code-Scanner App 
o   Den Ausdruck mit: Brief, Lückentext und Rätsel 

Lies zuerst den Brief, damit du weißt, was passiert ist.
Dann kann die Rallye starten. Auf dem gesamten
Landesgartenschaugelände sind insgesamt 8 QR-Codes
verteilt. Jeder von ihnen gibt einen Hinweis darauf, wo
der nächste steht. Nacheinander musst du jeden Hinweis
finden, um den Lückentext richtig zu füllen.

Wer alle Lücken gefüllt hat, kann das Kreuzworträtsel
lösen und erhält dadurch das endgültige Lösungswort.
Umlaute (Ä, Ö, Ü) sind möglich. 
Wenn du den Lückentext und das Kreuzworträtsel richtig
löst und bei uns abgibst, erhältst du einen kleinen Preis
von uns aus dem Jugendzentrum!
 
Wie funktioniert das Scannen mit eurem Handy?

1. Ihr ladet die App herunter und öffnet sie. Ihr könnt 
    euch jede QR-Code-App herunterladen, die ihr möchtet
2. Öffnet die App und scannt den Code
3. Klickt auf den Link, der euch zu eurem Hinweis
    weiterleitet

 



      Oster-Rallye Brief
 

"Seid gegrüßt ihr lieben Langohren! Ich bin Henry Hase, der
Schulleiter der Osterhasenschule. Und ich brauche ganz

dringend eure Hilfe! Wohlgemerkt, bin ich schon hunderte von
Jahren alt, ein alter Hase eben! Doch mein vergessliches

Gedächtnis treibt mich bald in den Wahnsinn! Habe ich schon
erwähnt? Mein Name ist Henry Hase.  

Aber ... was wollte ich euch nun sagen? Ach so – ich wollte euch
um eure Hilfe bitten! Ich war gerade dabei, meine alljährliche

Osterhasenpflicht zu erfüllen und die prachtvollen Ostereier zu
verstecken. So hüpfte ich von Versteck zu Versteck, bis sich

mein Osterkörbchen leerte. Doch nun irre ich schon seit
Stunden verzweifelt umher, um den Weg zurück zu finden.

Meine grauen Hirnzellen scheinen so allmählich nachzulassen
und meine müden Hasenbeine können mich kaum mehr tragen.

Doch nun seid ihr dran! Könnt ihr der Reihe nach meine
Ostereier-Verstecke finden, um mir den Weg zurück zur
Osterhasenschule zu zeigen? Ich kann euch verraten, zu

welchen Orten ihr müsst, doch den Weg dorthin müsst ihr selbst
finden! Natürlich belohne ich euch mit einem Versteck, der
einen Osterschatz bereithält! Doch dafür müsst ihr auch die

Rätsel lösen und das Lösungswort kennen. Das ist die
Höchstdisziplin der guten alten Hasenschule!"   

 

 
 

Dieser Ort ist der Beginn,
gehe dort als erstes hin:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Habt ihr alle Stationen dann,
steht für euch ein Rätsel an.

Sucht hier nach dem Lösungswort, ein Osterschatz ist
versteckt an diesem Ort“

 
 

Offenbar müsst ihr den Hinweisen folgen, um die Verstecke und den Weg zurück
zur Osterhasenschule zu finden. Ergänzt die Wegbeschreibung mit den
fehlenden Worten, um das Lösungswort zu lösen und den Osterschatz zu finden.                  



    Wegbeschreibung
 

Hüpfe Hase, schlag ein ______, so
zeigt sich dir der richtige Pfad. Sei

auf der Hut, sobald du das Reich der
___________ erreichst. Folge nun

dem Vogelgesang, dieser führt dir den
Weg entlang. Der Weg führt nun

ins__________, wo einst die alte
Eiche stand. Vorbei an den

Wacholder-__________, wo sich
wilde Äste herabneigen. Hüpfe Hase,
klatsch in die Hände, folge dem Weg
ins Hasen-__________. So führen

dich deine flinken Beine, weiter zum
silbernen _________. Weiter geht

es nun nach _________, entlang der
Sprinter-Hasen-Routen. Am Horizont
erblickst du endlich, das Schloss der
Osterhasenschule. In bunter Pracht
steht sie am Berg, es ist ein wahres

___________!
 
 

Du hast den Weg zur
Osterhasenschule gefunden! Löse nun

das Kreuzworträtsel, um den
Osterschatz zu bekommen!



Kreuzworträtsel zum Ort des Schatzes

Frage 1: Wo musst du auf der Hut sein? Im Reich der …
Frage 2: Wo stand einst die alte Eiche? 
Frage 3: Wohin führt der Weg nach dem Feenland?

 Ins Hasen- … 
Frage 4: In welcher Himmelsrichtung sind die

         Sprinter-Hasen-Routen?
Frage 5: Um ins Hasen-Gelände zu kommen, 

 musst du vorbei an den Wacholder- …
Frage 6: Deine flinken Beine führen dich zum 

 silbernen …
Frage 7: Was muss der Hase zu Beginn schlagen, um 

 den richtigen Pfad zu finden? 
Frage 8: Das Schloss der Osterhasenschule ist ein 

 wahres …
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _ _ _ _


