
 

 

Schnitzeljagd der Turnabteilung 
 

Liebe Mitglieder der Turnabteilung, wir freuen uns sehr, dass ihr an unserer 

Schnitzeljagd teilnehmt! Den ausgefüllten Antwortbogen könnt ihr bis zum 01.08.2021 

an turnen@vfl-winterbach.de schicken. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen!  

Die Strecke besteht aus 3 Teilstrecken. Ihr könnt alle drei Teile der Schnitzeljagd am Stück machen oder es 

euch einfach auf mehrere Tage aufteilen. Die Teilstrecken haben folgende Längen: 2,4 km/ 3,0 km/ 2,4 km. 

Ihr findet den richtigen Weg, wenn ihr den Orten der Fragen folgt. Falls ihr euch mit den Straßennamen in 

Winterbach nicht so gut auskennt, ist eine Karte ganz hilfreich. 

Auf eurer Tour solltet ihr folgende Gegenstände dabei haben: ausgedruckte Schnitzeljagd, zusätzliches 

Papier, Stifte, Handtuch, Kamera/Handy, Meterstab, … 

Jetzt kann es endlich losgehen! Startpunkt ist der Parkplatz vor der Salierhalle. 

VIEL SPAß! 

NAME (falls ihr nicht alleine unterwegs seid, bitte die Namen von allen eintragen):  

 

 

 

 

Beginn 1. Etappe 

1. Welche Farbe hat die Tür der Salierhalle? (Sportlereingang) 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Welche Hausnummer hat die Geschäftsstelle des VfL Winterbach? (kleines weißes Häuschen beim 

Kunstrasenplatz/Stadion) 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Wie heißt das Restaurant im VfL Vereinsheim?  

_______________________________________________________________________ 

 

4. Wie viele Container stehen hinter dem Vereinsheim? (Altglascontainer, Altpapiercontainer, …) 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Wie heißen die 3 kleinen Straßen, die von der Richard-Wagner-Straße weggehen? 

_______________________________________________________________________ 

  



 

 

6. Weiter geht es die Straße entlang bis zum Spielplatz. Kreuzt an welche Spielgeräte es 

dort gibt. 

 

 

7. Nehmt einen Zettel aus eurer Tasche und schreibt einer Person, die ihr durch den Sport 

kennt einen kleinen Brief. Es kann zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin aus dem 

Training sein oder euer Trainer/eure Trainerin. Diesen Brief könnt ihr entweder auf dem 

Weg der Schnitzeljagd direkt in den Briefkasten werfen, falls der Weg daran vorbei geht 

oder ihr macht euch an einem anderen Tag auf den Weg.  

An wen geht euer Brief: ___________________________________________________ 

 

8. Wie ihr bestimmt schon festgestellt habt, sind hier alle Straßennamen nach 

Komponisten benannt. Das nächste Ziel ist wieder nach einem Komponisten benannt. Er 

trägt den 9. und 26. Buchstaben des Alphabets in seinem Namen. Welche Straße ist 

gemeint?  

_______________________________________________________________________ 

 

9. Wie viele Garagen zählt ihr an der Wendeplatte in der Taubenstraße?  

_______________________________________________________________________ 

 

10. Wie geht der Liedtext weiter? Amsel, Drossel, Fink und __________________________ 

Folgt der Straße, die danach benannt ist, bis zum Ende nach oben.  

 

11. Wie viele Schritte sind es von hier aus bis zur Adlerstraße? 

_______________________________________________________________________ 

 

12. Welche Farbe hat das Eingangsschild des Mitmachgartens? 

_______________________________________________________________________ 

 

13. Welche maximalen Geschwindigkeiten darf man in der Schlichtener Straße fahren?  

_______________________________________________________________________ 

 

14. Sucht die Hausnummer 10 der Örlenstraße. Hier zweigt ein kleiner Fußweg ab. Folgt 

diesem Weg bis zur kleinen Holzbrücke. Kennt ihr den Namen des Baches über den die 

Brücke führt? 

_______________________________________________________________________ 

 

  

O   Sandkasten O   Kletterwand O   Rutsche O   Trampolin 
O   Schaukel O   Wippe O   Fußballtor O   Spielhaus 



 

 

15. Nächstes Ziel ist die Wanderkarte am Freibadparkplatz. Wie lang ist der eingezeichnete 

Wanderweg, der durch beide Teilorte von Winterbach führt? (km) 

_______________________________________________________________________ 

 

16. Im Sommer, wenn das Freibad gut besucht ist, wird der Parkplatz vergrößert (Wiese). 

Hier findet ihr ein Schild auf dem steht:  

16 Bäume für den ___________________________ in Erinnerung an die 16 beteiligten 

Städte und Gemeinden der Remstalgartenschau.  

Tragt das fehlende Wort in den Satz ein.  

 

17. Weiter geht es bergab bis zur Hausnummer 18/1. Hier folgen wir dem kleinen Fußweg 

bergauf. Wenn ihr oben angekommen seid, könnt ihr den evangelischen Kirchturm 

sehen. Macht ein Foto von der Kirche und schickt es am Ende mit euren Antworten per 

Mail an turnen@vfl-winterbach.de.  

 

18.  Folgt dem Jubiläumsweg. Bevor es bergab geht, macht einen kurzen Stopp an der 

Holzbank. Hier ist ein toller Platz zum Sport machen.  

 

19. Nun geht’s bergab bis ihr wieder im Wohngebiet seid. Seht ihr den Spielplatz schon? 
(rechts halten) 

Wie viele Kinder wurden dort auf die „Löcherwand“ gemalt? 

_______________________________________________________________________ 

 

Hier endet die erste Etappe der Schnitzeljagd. Wenn ihr gleich die zweite Etappe starten 

wollt, dann geht es über die Raingärten und die Engelbergerstraße in Richtung 

Wiesenstraße. 

  

1. Übung: Dips 

 
   

2. Übung: Mit beiden Füßen gleichzeitig 
hoch und runter springen oder Auf- und 
absteigen 

3. Übung: Liegestütze mit Händen auf 
der Bank 
 

 

Wenn ihr nicht alleine unterwegs seid: Wer von euch bekommt am meisten 
Wiederholungen der 1. Übung hin? 
___________________________________________ 
 



 

 

Beginn 2. Etappe 

20. Welche Hausnummer der Wiesenstraße ist die höchste? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

21. Welches Tier sitzt auf der Garage der Schillerstr. 3? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

22. Es geht weiter bergab und an der nächsten Kreuzung links und nochmals links. Sucht die 

Straßenlaterne mit der Bezeichnung „WI1125“. Weiter geht es zur Straßenlaterne mit 

der Bezeichnung „WI0672“. Wie heißt die Straße, wo sich diese Straßenlaterne 

befindet?  

_______________________________________________________________________ 

 

23. Wenn ihr dieser Straße weiter folgt, seht ihr an der nächsten Kreuzung ein Tier auf den 

Boden gemalt. Welches Tier seht ihr? 

_______________________________________________________________________ 

 

24. Lauft in die Richtung in die der Kopf des Tieres zeigt. Wie viele Meter sind es von hier 

bis zur Juliusquelle?  

_______________________________________________________________________ 

 

25. Unser nächstes Ziel ist die Juliusquelle. Auf dem Weg dorthin bekommt ihr 3 Fragen, die 

ihr zwischendrin beantworten könnt.  

 Wie viele Mitglieder hat die Turnabteilung? (abschätzen) 

_______________________________________________________ 

 

 Wie viele Ausschussmitglieder hat die Turnabteilung?  

_______________________________________________________ 

 

 Wer ist aktuell Abteilungsleitung der Turnabteilung?  

_______________________________________________________ 

 

26. Stellt euch in das Becken der Wassertretanlage und macht ein Beweisfoto von euren 

Füßen. Dieses Foto dann mit den anderen Bildern per Mail dem Antwortbogen 

anhängen. Nach wem wurde die Juliusquelle benannt? 

_______________________________________________________________________ 

 



 

 

27. Nun geht es wieder zurück zum Monopteros. Wie groß ist der Durchmesser des 

gesamten Monopteros? (mit Stufen)_____________________________________________ 

 

28. Vom Monopteros aus könnt ihr eine Seilbahn sehen. Wie viele Sekunden braucht ihr für 

eine Seilbahnfahrt? 

_______________________________________________________________________ 

 

29. Sucht das Schild „Fischen und Hunde baden verboten“. Lauft den Weg weiter hinunter 

bis ihr an einer Kreuzung ein Schild mit roten Wegweisern seht. Wir folgen nun der 

Abzweigung in die kein Wegweiser führt.  

 

30. An der nächsten Kreuzung geht es weiter in Richtung Gleise. Müssen wir hier bergauf 

oder bergab? 

_______________________________________________________________________ 

 

31. Weiter geht es an der nächsten Kreuzung den geteerten Weg entlang. Hier ist eine 

super Strecke, um wieder ein bisschen Sport zu machen. Lauft mindestens jeweils 10 

Sekunden im Hopserlauf, im Kniehebelauf und rückwärts.  

 

32. An welchem Vereinsgelände geht der Weg entlang? Schreibt den kompletten 

Vereinsname auf.  

_______________________________________________________________________ 

 

33. Rechts vom Weg fließt ein kleiner Bach. Wie heißt dieser Bach? 

_______________________________________________________________________ 

 

34. Euer Weg geht weiter über die Brücke. Wie schwer dürfen Fahrzeuge maximal sein, die 

diese Brücke befahren wollen?  

_______________________________________________________________________ 

 

35. Wenn ihr auf der Brücke steht, seht ihr unter euch ein weiteres Vereinsgelände. Zu 

welchem Verein gehört dieses Gelände? Schreibt wieder den kompletten Namen auf.  

_______________________________________________________________________ 

 

36. Weiter geht es zu den Überresten des „Fahrradkreisels“, die auf der Straße noch zu 

sehen sind. Wenn ihr die dritte Etappe gleich im Anschluss machen wollt, dann nehmt 

die zweite Ausfahrt des Kreisverkehrs. Es wird hier wieder Zeit für ein Beweisfoto. 

Diesmal möchten wir auf dem Foto eure Füße in/an der Rems sehen. 

Wenn ihr die dritte Etappe wann anders weitermachen wollt, dann nehmt die erste 

Ausfahrt des Fahrradkreisels und macht noch auf dem Weg nach Hause ein Foto von 

euren Füßen in/an der Rems.  



 

 

Beginn 3. Etappe 

37. Sucht euch einen kleinen Stein und werft ihn von der Brücke aus soweit wie möglich in 

die Rems. Achtet bitte darauf, dass ihr keine Menschen und Tiere abwerft.  

Wenn ihr mit mehreren unterwegs seid: Wer hat seinen Stein am weitesten geworfen?  

_______________________________________________________________________ 

 

38. Der Weg geht über die Brücke weiter. Nach der Brücke biegen wir direkt rechts ab in 

Richtung Winterbach. Folgt dem geteerten Weg bis ihr auf dem Damm weiterlaufen 

könnt. Welche Tiere sind dort auf dem Schild „Willkommen an der Rems“ zu sehen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

39. Nun geht es den Damm entlang bis dieser wieder auf den geteerten Weg führt. Hier 

wird es wieder Zeit für eine kleine Bewegungsaufgabe. Macht folgende Übungen und 

hakt sie ab, wenn alle die Aufgabe erledigt haben. 

 20 Hampelmänner 

 20 Kniebeugen 

 10 Mal auf dem rechten Bein hüpfen 

 10 Mal auf dem linken Bein hüpfen 

 

40. Weiter geht es den Weg entlang bis zur nächsten Bank. Hier könnt ihr wieder eine 

kleine Rast machen und währenddessen die nachfolgenden Fragen beantworten 

 Wann wurde der VfL Winterbach gegründet? 

_______________________________________________________ 

 

 In welcher Sportgruppe trainierst du/ihr?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 In welcher Gruppe der Turnabteilung sind die jüngsten Sportler/innen? 

_______________________________________________________ 

 

 Wie alt ist das älteste Mitglied der Turnabteilung? 

_______________________________________________________ 

 

 



 

 

41. Wie heißt die erste Firma auf der linken Seite direkt an eurem Weg und welche Farbe 

hat ihr Logo? 

_______________________________________________________________________ 

 

42. Der Weg geht immer noch weiter geradeaus. Welche Farbe haben die Fensterläden der 

Hausnummer 19 und wie viele Fenster haben dort Fensterläden? 

_______________________________________________________________________ 

 

43. Nach welchem Gebäude wurde die Straße, die links am Ende der Jägerstr. weggeht 

benannt? 

_______________________________________________________________________ 

 

44. Von hier aus könnt ihr eine Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite sehen. Um wie 

viel Uhr fährt dienstags der erste Bus in Richtung Hößlingswart? 

_______________________________________________________________________ 

 

45. Nun seid ihr fast am Ziel. Hier kommt die letzte Frage. Wie heißt die Holzbrücke über 

die ihr nun gehen müsst? 

_______________________________________________________________________ 

 

46. Macht am Ende noch ein Bild von euch auf dem Spielplatz. Das kreativste Bild bekommt 

die meisten Punkte!  

 

 

Ihr habt es geschafft! Super gemacht! 

 

Vergesst nicht euren Antwortbogen und die Bilder an turnen@vfl-winterbach.de zu schicken! 

 

 

 

 

 

 

 

 


