Noch ein Suchspiel mit Fotos und Zahlen in Derendingen
Tübingen, 9. Mai 2020
Liebe Kinder, liebe Familien,
nachdem viele Kids das erste Suchspiel durch Derendingen gemacht haben, haben wir
(Trommelwirbel) ein zweites Suchspiel vorbereitet.
Wieder mit Fotos und Zahlen und wieder quer durch Derendingen.
Wieder ist es so, dass man sich in Derendingen ein bisschen auskennen und ein bisschen
rechnen können sollte. Oder Ihr holt Euch einfach Hilfe.
Aber: dieses Mal sind die Aufgaben (hoffentlich!) etwas kniffeliger und die Orte ein
bisschen schwieriger zu finden.
Denn das haben uns einige Leute gesagt: viiiiieeeel zu leicht sei das erste Spiel gewesen.
Mitmachen können alle: einzelne Kinder, Geschwisterkinder, ganze Familien und so
weiter. Gerne darf das Spiel weitergereicht werden.
Das Spiel geht wie das erste:
Geht zu den Orten (alle in Derendingen), die auf den Fotos weiter unten abgebildet sind
und löst die Aufgaben, die neben jedem Foto stehen.
Ihr müsst immer eine Zahl herausfinden und aufschreiben.
Am Ende müsst Ihr alle Zahlen, die Ihr herausgefunden habt, zusammenzählen.
Das ergibt dann die Geheimzahl. Die Reihenfolge, in der Ihr die Orte findet ist egal.
Am kommenden Wochenende (16./17. Mai) werden auf www.kijufa-tuebingen.de die
Lösungen und die Geheimzahl wieder veröffentlicht und Ihr könnt so nachschauen, ob
Ihr die richtigen Lösungen herausbekommen habt.
Und wieder gilt: wer so lange nicht warten kann und will, kann sein Glück versuchen
und zwischen Montag und Freitag zur Farm kommen - vielleicht trefft Ihr dort ja zufällig
jemanden vom Farmteam an. Dann könnt Ihr auch auf diesem Weg herausbekommen,
ob Ihr die richtige Lösung herausgefunden habt.
Viel Freude!!!
Das Farmteam

Wie viele von diesen goldenen Blumen
gibt es an diesem Ort?
..........................................................

An diesem Ort gibt es ein großes
grünes Schild mit schwarzen
Buchstaben.
Wie viele „i“ findest Du auf dem diesem
Schild?
.......................................................

Zähle die weißen Striche vom
Zebrastreifen, der an diesem
Ort ist!
..............................................

An diesem Ort wachsen
Kastanienbäume. Diese blühen im
Moment ganz schön! Wie viele
Kastanienbäume gibt es an diesem
Ort? (Achtung: nicht alle sehen gleich
aus!)
.......................................

Ganz in der Nähe von diesem Ort findest
Du einen Automaten. Wie viel Cent muss
man da rainwerfen?
...........................................

Welche Zahl steht unter
„Marienstraße“?
...........................................

Wie viele von den weißen Kugeln, die
am Boden liegen, findest Du an
diesem Parkplatz insgesamt?
..........................................

Wie viele Mülleimer gibt es an
dieser Stelle?
.....................................

Weißt Du, was eine „Schnapszahl“ ist?
Genau hier, an dieser Stelle, kannst Du eine
finden. Schreibe sie auf.
.........................................
Eine Schnapszahl hat mehrere gleiche Ziffern. Beispiel: 11,
333, 44 und so weiter.

Auf dem Foto sind silberne Klettergriffe
abgebildet.
Wie viele gibt es davon genau an diesem
Ort?
......................................

Finde die Treppe, die im
Hintergrund zu sehen ist.
Schaue genau hin, damit es
keine Verwechslung gibt!
Wenn Du jetzt diese Treppe
hochgehst und dabei immer
zwei Stufen auf einmal
nimmst: wie viele Schritte
machst Du dann?
.................................................

Wenn Du ganz genau an dieser
Stelle stehst findest Du (mit den
Augen) ganz in der Nähe eine
Zahl in weißer Schrift. Welche
Zahl ist das?
...............................

Auch an diesem Ort heißt
es: suchen! Ganz in der
Nähe von dem, was auf
dem Foto abgebildet ist,
findest Du findest zwei
kleine Schilder mit
Hausnummern, die nahe
beieinander sind. Zähle
beide Zahlen zusammen
und schreibe das Ergebnis
auf!
..........................

Die Geheimzahl lautet: .....................

