
Infoblatt für den Spielleiter

Herzlich Willkommen zur Schnitzeljagd rund um die Alte Brauerei Stegen.
Bitte beachten Sie bei der Durchführung unserer Schnitzeljagd folgende

Grundsätze:

• Unsere Schnitzeljagd ist geeignet für Kinder von ca. 7 bis 13 Jahren. Sie sollten lesen können, um an den Fragen 
und Rätseln Freude zu haben.

• Die Kinder müssen in zwei Gruppen geteilt werden. Damit sind nicht zu viele Kinder gemeinsam unterwegs und 
jeder kann mal etwas entdecken.

• Jede Gruppe sollte von einem Erwachsenen begleitet werden. Bei Kindern über 13 Jahre ist auch denkbar, diese 
alleine gehen zu lassen.

• Die beiden Gruppen gehen den selben Weg, jedoch jeweils umgekehrt. Etwa in der Mitte des Weges werden sie 
sich treffen.

• Der Fragebogen der jeweiligen Gruppe leitet von Station zu Station. Die Stationen sind in der Regel bei beiden 
Gruppen gleich, nicht jedoch unbedingt die Lösung.

• Die Schnitzeljagd dauert rund eine Stunde plus Vor- und Nachlauf.

• Bitte achten Sie auf der Witterung entsprechende Kleidung sowie gutes Schuhwerk (meistens Schotterwege).

• Es sind zwei Straßen zu überqueren. Hier ist äußerste Vorsicht mit der Gruppe angeraten.

• Am Ende der Schnitzeljagd werden die Kinder gemeinsam einen Schatz heben. Dafür müssen beide Gruppen 
ihre Lösungen zusammenlegen – so dass eine Gruppe alleine den Schatz nicht finden wird.

• Der Schatz beinhaltet Süßigkeiten für die Kinder. Sollten Sie einen anderen Inhalt wünschen, lassen Sie es uns 
vorher bitte wissen.

• Eine Haftung für Unfälle, Fehler im Ablauf oder fehlender Hinweise von Seiten des Kinos in der Alten Brauerei 
Stegen ist ausgeschlossen.

Jetzt geht‘s los:

Zu Beginn treffen sich alle Kinder vor der Alten Brauerei Stegen (bei Regen gerne auch im Foyer). Dort sind zu-
nächst zwei Gruppen zu bilden und jeder Gruppe ein erwachsener Gruppenleiter zuzuweisen. Anschließend werden 
die Regeln verlesen:

Schnitzeljagd-Regeln:

• Auf die Anweisungen des jeweiligen Gruppenleiters ist zu hören

• Kein Rennen in der Nähe von Straßen

• Jeder darf mal was entdecken, deshalb soll die Gruppe zusammen bleiben

Jede Gruppe ernennt einen Schriftführer, dieser erhält den Fragen- und Lösungsbogen für seine Gruppe.
Anschließend verliest der Spielführer den Einführungstext:

Liebe Schatzsucher,

jetzt müsst Ihr gut zuhören, sonst könnt Ihr später nicht alle Aufgaben lösen!
Wir befinden uns hier an den ehrwürdigen Gemäuern der Alten Brauerei Stegen. Diese wurde 1890 von einem gewis-
sen Ottmar Schreyegg gegründet, nachdem er in Seefeld vom dortigen Grafen Toerring wegen angeblicher Bierpan-
scherei als Braumeister entlassen worden war. Doch der gute Schreyegg hatte nicht lange Glück. Schon 1923, also 
nach 33 Jahren musste er die Brauerei wegen der damaligen Geldentwertung verkaufen. Danach wurde sie nur noch 
als Bierlager genutzt. Seit etwa 20 Jahren ist das Brauereigebäude nun die Heimat für Wohnungen, Gewerbe und 
Kultur.
Bis heute geht die Erzählung um, dass der alte Schreyegg sein letztes Geld in einer Kiste in der Alten Brauerei ver-
steckt hat. Wenn Ihr die folgenden Fragen und Rätsel löst, findet Ihr den Schatz vielleicht...

Jetzt kann‘s los gehen, jede Gruppe startet entsprechend den Anweisungen auf ihrem Fragen- und Lösungsbogen
Das Team vom Kino in der Alten Brauerei Stegen drückt die Daumen. Nun wünschen wir viel Spaß bei der Schnitzel-
jagd und beim Kinofilm im Anschluss.

Euer
Kino in der Alten Brauerei Stegen

Organisation und Wartung der Schnitzeljagd sind aufwändig. Eine ungenehmigte Vervielfältigung ist daher nicht zulässig.
Bitte geben Sie diese auch nicht an Dritte weiter, sondern geben die Unterlagen im Anschluss unseren Mitarbeitern im Kino. Vielen Dank.


