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Liebe KiSS-Kinder, liebe KiSS-Eltern, 

wir haben uns erneut für euch eine abenteuerliche Aktivität an der frischen Luft überlegt, die ihr 

im Zeitraum vom 07.12. bis 20.12.2020 durchführen könnt. Bei unserer Foto-Schnitzeljagd habt 

ihr die Aufgabe, mit unseren Bildern den richtigen Weg zu finden. Nur wenn ihr an den 

Kreuzungen die richtige Richtung einschlagt, ergibt sich am Ende die korrekte Lösung. Diese 

verrät euch, wo ihr eure kleine Weihnachtsüberraschung abholen dürft. 

Wir haben diesmal zwei Startpunkte vorbereitet. Der erste liegt in Calw beim Parkplatz am 

Stadtgarten und der zweite am Wanderparkplatz an der Kreuzung nach Holzbronn (zwischen 

Stammheim und den Sieben Tannen). Die genauen Startpunkte haben wir euch als Google 

Maps Karte in den Anhang gelegt bzw. auf die Homepage gestellt. 

Wie funktioniert eure Foto-Schnitzeljagd? 

Im Anhang der E-Mail und auf unserer Homepage findet ihr 19 bzw. 20 Fotos von Kreuzungen, 

die ihr auf eurem Weg passiert. An jeder Kreuzung bzw. Gabelung müsst ihr auf die 

durcheinandergewürfelten Bilder schauen. Findet ihr das richtige Bild, welches zu eurer 

Kreuzung passt? Wenn ihr das richtige Bild gefunden habt, folgt ihr der Richtung, in die der Arm 

zeigt und schaut euch das Bild erneut an. In jedem Foto haben wir einen Buchstaben oder eine 

Zahl versteckt, welche in die Lösung eingetragen werden muss. Die Reihenfolge der Buchstaben 

bzw. Zahlen ergibt sich aus der Reihenfolge der korrekt überquerten Kreuzungen. Seid ihr 

wieder am Startpunkt angekommen, hat sich eine Lösung ergeben, welche euch den Ort für 

eure Weihnachtsüberraschung verrät. Diese könnt ihr am 21. oder 22. Dezember 2020 

zwischen 9 und 12 Uhr oder 14 und 17 Uhr dort abholen.  

Checkliste für eure Foto-Schnitzeljagd: 

 Bilder der Kreuzungen (ausgedruckt oder digital) 

 Stift 

 festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung 

Bei Fragen dürft ihr euch gerne an uns unter martin.schmelzer@tsvcalw.de wenden oder 

einfach anrufen (07051-13190). 

Mit sportlichen Grüßen,  

Euer KiSS-Team 
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