
www.solothurn-city.ch/schoggifondue #VisitSolothurn 

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 

Hallo! Hier einige Infos, bevor du dich auf den Parcours begibst.

Winter, Schnee und Kälte prägen die Jahreszeit, vielleicht sogar Eis. Nach 
ein paar sonnigen Tagen beginnt der Schnee zu schmelzen. Ein Wassertröpf-
chen wird zu neuem Leben erweckt. Es ist traurig, denn die Kälte hat ihm 
jegliches Gefühl genommen und es hat sein Gedächtnis verloren. Es weiss 
nicht einmal mehr, wie es heisst. 

Das Wassertröpfchen weiss nur noch, dass sein Vorname 9 Buchstaben hat. 
Hilf ihm, seinen Namen wiederzufinden, indem du mit ihm auf eine Reise gehst.

Entlang des Parcours hat es 9 Posten mit je einem Spiel. Bei jedem Spiel geht 
es darum, einen Buchstaben herauszufinden. Alle Buchstaben zusammen er-
geben einen Vornamen. Wenn du dem Gastwirt diesen Vornamen verrätst, 
erhältst du zur Belohnung ein kleines Geschenk und ein köstliches Schoko-
ladenfondue. 

Viel Spass! 

Einige Posten befinden sich eventuell abseits des Fusswegs.

 ACHTUNG
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SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 

Oh, es tut so gut, sich nach dem Winterschlaf wieder etwas bewegen zu können. Wenn es kälter 
als 0° ist, verwandle ich mich und nehme eine feste Form an. Letztes Jahr erstarrte ich zu Eis, in 
diesem Jahr bin ich eine Schneeflocke geworden. Wenn die Sonne scheint, wird es wärmer und 
der Schnee schmilzt.
Jetzt muss ich nur noch den Hang hinunterrollen und vom Berg wegkommen.

Folgende 9 Wörter stehen im Zusammenhang mit dem Winter:
Schneeflocken / Frost / Mütze / Schneeball / Fausthandschuhe / Schlitten / Schal / Ski / Iglu
Eines der Wörter fehlt bei diesen Bildern, merke dir den ersten Buchstaben dieses Wortes.

POSTEN 1
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Ich bin in der Erde versickert. Im kalkhaltigen Boden hat es viele Hohlräume, durch die das Wasser 
fliessen kann. Unter dem Juramassiv zum Beispiel hat es unterirdische Grotten, Flüsse und sogar 
Seen. Es wird lange dauern und vielleicht mehrere Kilometer gehen, bis ich wieder ans Tageslicht 
komme.

Hilf dem kleinen Wassertröpfchen, den Ausgang zu finden. Es hat mehrere Flüsse, aber nur 
einer führt zur Quelle. Merke dir den entsprechenden Buchstaben.

POSTEN 2
Antwort des vorherigen Postens: M _ _ _ _ _ _ _ _ 

Eine Quelle ist ein Ort, an dem das Grundwasser auf natürliche Weise an der Oberfläche austritt. Manchmal 

ist eine Quelle auch ein Wiederaustritt, nämlich dann, wenn ein Wasserlauf unter der Oberfläche verschwindet 

und dann an einer anderen Stelle wieder austritt.

  WUSSTEST DU SCHON …? 

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 
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Hurra, ich bin draussen und fl iesse den Bach hinunter. Ich werde mir von meinen Freunden, die 
im Wasser leben, erzählen lassen, was es Neues gibt.
Das sind meine Freunde:
• Gisèle, eine Flussjungfer (Libellenlarve), die, nach dreijährigem Wasseraufenthalt, endlich 

erwachsen ist und dieses Jahr ihre Flügel ausbreiten und wegfl iegen wird. 
• Cindy, Tea und Doris, 3 Flohkrebse (kleine Krustentiere, die in sauberem kalkhaltigem Süss-

wasser leben). Sie lieben es, herumzuschwimmen und sich unter Steinen zu verstecken.
• Roberta, eine Köcherfl iege im Larvenstadium mit ihrem typischen Köcher (Schutzpanzer), 

den sie selbst aus Schilfstückchen und Steinchen baut. 
• Und schliesslich Perla (Steinfl iegenlarve), meine beste Freundin; sie ist nur da, wenn das 

Wasser sauber ist, in schmutzigem Wasser kann sie nicht leben.

Einige meiner Freundinnen haben sich im Bild unten versteckt, fi nde und zähle sie. Wenn 
du 3 von ihnen fi ndest, nimm den Buchstaben M. Wenn du 6 fi ndest, nimm den Buchsta-
ben R. Wenn du 12 fi ndest, nimm den Buchstaben N. 

POSTEN 3  
Antworten der vorherigen Posten: M A _ _ _ _ _ _ _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 
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Wie schön es ist, vom Berg hinunterzugleiten. Manchmal ruhe ich mich aber auch gerne am 
Flussufer aus. Hier versuche ich, bei meinen Freunden, den Flussvögeln, einen weiteren Buchsta-
ben zu finden.
Gaston, der Fischreiher, ist heute nicht da. Aber auf einem Ast entdecke ich einen Eisvogel. Um 
einen Fisch zu fangen, schiesst er ins Wasser wie eine Harpune. Er hat ein buntes Gefieder, das wie 
ein Diamant schillert. Leider hat er keinen Buchstaben für mich. 
Ich versuche, mich einer Wasseramsel zu nähern. Sie ist soeben untergetaucht und unter Wasser 
gegen die Strömung geschwommen. Jetzt lässt sie sich auf einem Stein an der Sonne trocknen. 
Man könnte meinen, sie meditiere mit ihrem ausgespannten Gefieder. Der Vogel will mir einen Buch-
staben geben, wenn ich die folgende Frage richtig beantworte.

Welcher dieser 5 Vögel lebt nicht am Wasser:
Die Wasseramsel / der Eisvogel / die Gebirgsstelze / die Amsel / der Fischreiher. 
Merke dir den entsprechenden Buchstaben.

POSTEN 4
Antworten der vorherigen Posten: M A R _ _ _ _ _ _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 

BF GR I
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Ich setze meine Reise mit einem befreundeten Wassertröpfchen fort. Er heisst Simon und will mir 
eine lustige Geschichte erzählen.
Vor ein paar Tagen fühlte er sich schlecht, ihm war schwindlig, weil er für die WC-Spülung benutzt 
wurde. Anschliessend wollte er in einer Kläranlage zur Kur gehen. An diesem Ort wird das Abwas-
ser, also das Wasser, das der Mensch benutzt und verschmutzt hat, gereinigt.
In der Kläranlage konnte man ihn vom Stoff, der ihn krank gemacht hatte, befreien und er konnte 
wieder zu uns in die freie Natur kommen. Doch seither fühlt er sich müde und man darf mit ihm 
nicht über Verschmutzung oder gar Abfall reden.
Mir gefällt das auch nicht. Es vergeht kein Tag, an dem wir im Wasser nicht auf PET-Flaschen oder 
Verpackungen von Süssigkeiten stossen.

Du siehst hier das Bild einer natürlichen Landschaft. Leider haben 3 Abfallgegenstände 
dort nichts zu suchen. Alle Gegenstände beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Diesen 
Buchstaben merkst du dir für diesen Posten.

POSTEN 5
Antworten der vorherigen Posten: M A R I _ _ _ _ _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 
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Ich bin am Fuss des Berges angekommen. Hier mündet der Fluss in den See. Dort ist es immer 
lustig, weil die Fische um uns herumschwimmen. Kaum angekommen, gleitet ein Felchen mit sei-
nen Schuppen über mich, hihihi, das kitzelt. Und, eine Seeforelle schwimmt ihm nach.

Ich frage einen Egli und einen Hecht, die vorbeischwimmen, ob sie einen meiner Buchstaben ge-
sehen haben. Sie sagen, dass sich mein Buchstabe nicht im Wasser befi ndet und ich die Schwäne 
fragen soll. Tatsächlich haben die Schwäne in der Nähe der Grande Cariçaie einen Buchstaben 
gesehen, welcher das war, wissen sie aber leider nicht mehr.

Auf diesem Bild hat sich ein Buchstabe versteckt. 
Finde ihn und behalte ihn für den Vornamen des Wassertröpfchens.

POSTEN 6
Antworten der vorherigen Posten: M A R I N _ _ _ _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 
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Die Sonne brennt heute und ich fühle mich luftig leicht. Je heisser es ist, desto mehr habe 
ich das Gefühl zu fl iegen. Mein Nachbar zur Rechten sagt, das sei sein liebster Moment, 
die Verdunstung. Wir Wassertröpfchen, lösen uns auf und verschwinden hoch in den Lüften. 
Dort können wir uns mit den Schwarzmilanen unterhalten, die nach toten Fischen im 
See Ausschau halten und diese erbeuten. Übrigens habe ich heute einen Milan getroffen, er 
war richtig gesprächig.

Milvus, der Schwarzmilan, möchte mit meinem Tröpfchenfreund reden. Er kann uns 
intelligenzmässig allerdings nicht das Wasser reichen und redet wirres Zeug. Oder hat 
er seine Nachricht etwa verschlüsselt? Finde heraus, was Milvus sagt, und du hast den 
nächsten Buchstaben.

POSTEN 7
Antworten der vorherigen Posten: M A R I N E _ _ _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 
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Ui, ui. Ich bin so hochgestiegen, dass ich die Kälte spüre. Ich sollte zu meinen Freunden gehen, 
damit wir uns gegenseitig wärmen können. Ich muss mich aber beeilen, sonst verwandle ich mich 
wieder in einen Eiskristall und werde Teil einer Cirruswolke (Eiswolke). 
Nun sind wir alle zusammen, wir steigen aber nicht über 2000 Meter und bleiben somit kleine Was-
sertröpfchen. Gemeinsam bilden wir eine grosse Quellwolke. 

Um den nächsten Buchstaben zu finden, musst du beim untenstehenden Text nur die mit 
Wellen unterstrichenen Wörter lesen.

Ich behalte den Himmel im Auge und 

den Gang der Wolken. Als ersten Gedanken 

will ich mir den Buchstaben G merken,  

wie denjenigen des Wortes Gewitter. 

Ich liebe das helle Licht der Blitze, 

das wie ein Feuerwerk erstrahlt. Aber auch 

das dumpfe Geräusch des Donners, 

das wie eine Trommel ertönt. 

POSTEN 8
Antworten der vorherigen Posten: M A R I N E T _ _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 
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Aus und vorbei! Ich spüre, wie ich falle. Es regnet! 
Das ist komisch, denn gleichzeitig sehe ich die Sonnenstrahlen. Was geschieht mit mir?
Ich bin ganz violett, Maurice ist neben mir und hat die Farbe Indigo. Lisa ist blau, Joseph grün, Ben 
gelb, Christina orange und Linus rot. Jetzt ist mir klar: Wir sind ein Regenbogen! Doch ich habe 
keine Zeit zum Staunen, ich falle weiter und lande auf dem Gipfel eines Berges.

Du siehst hier ein Sudoku-Rätsel, das fast ausgefüllt ist, es fehlt nur noch eine Farbe. 
Jede Farbe darf nur einmal auf einer waagrechten oder senkrechten Zeile stehen. Welche 
Farbe steht im leeren Feld? 
C = Blau   E = Grün   S = Orange   T = Rot

Ende gut, alles gut. Hier endet meine Reise. 
Aber ich werde nicht lange am gleichen Ort 
bleiben, denn der Wasserkreislauf beginnt 
bald von neuem. Ich bin wieder in der Erde 
versickert. Es wird noch viel Wasser den Berg 
hinabfl iessen, bevor ich wieder ans Tageslicht 
komme. Deshalb möchte ich dir an dieser 
Stelle für deine Hilfe danken. Du musst jetzt 
dem Gastwirt im Restaurant nur noch meinen 
Namen sagen, den du mithilfe der gefundenen 
Buchstaben zusammengesetzt hast. 
Zur Belohnung erhältst du dann ein 
kleines Geschenk und ein leckeres 
Schokoladenfondue. 

M A R I N E T T ? 

Bis bald! 

POSTEN 9
Antworten der vorherigen Posten: M A R I N E T T _

SCHNITZELJAGD
KRASS, DIESES WASSER! 


