
Räuberjagd  
   Lieber Räuber, liebe Räuberin,  

die Natur ruft! In der Natur kannst du dich austoben 
und tolle Aufgaben entdecken. Deswegen haben wir 
eine kleine Räuberjagd für dich vorbereitet.  
Lese dir zuerst alle Aufgaben einmal durch oder lass 
es dir von jemanden vorlesen. Alle Aufgaben, die du 
erledigt hast, kannst du mit einem Haken oder einem 
Kreuz markieren. Am Ende alle Aufgaben findest du 
den Ort, an den du deine Laufzettel hinsenden sollst 
und was du dafür von uns bekommst.  
Was brauchst du? 
□  Aufgabenblätter & Stifte  
□  Gutes und festes Schuhwerk 
□  Eine Tasche zum Einsammeln von Gegenständen  
□  Eine Mülltüte  
□  Ein Handy oder eine Fotokamera 
 

Du kannst 
deine 

Antworten 
schreiben 

oder malen. 



□  Sammle 3 Blätter von verschiedenen Bäumen 
 (Steck sie in deine mitgebrachte Tasche) 

 
□  Weißt du zu welchen Bäumen sie gehören?  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
□  Pause mit einem Buntstift oder einem Bleistift die 

Rinde von einem der 3 Bäume in dem untern Kasten 
ab. Weißt du wie dieser Baum heißt? 

 
 ________________________________________ 



□  Kennst du eine essbare Frucht des Waldes?  
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
□  Finde 2 Sorten von Früchten im Wald. Stecke sie in 

deine Tasche.  
Achtung! Bei Beeren, die du nicht kennst, bitte nicht 
pflücken, sie könnten giftig sein. 
 
□  Weißt du von welchen Pflanzen die Früchte, die du 

gefunden hast, stammen? Wie heißen sie?  

________________________________________ 



□  Kennst du ein Tier im Wald, das auf dem Boden lebt? 
Kannst du eins entdecken?  

 
 
 
________________________________________ 
□  Kennst du ein Tier im Wald, das auf den Bäumen 

lebt? Kannst du eins entdecken? 

 
________________________________________ 
□  Kennst du ein Tier im Wald, das unter der Erde lebt? 

Kannst du eins finden? 

 
________________________________________ 
□  Kennst du ein Tier im Wald, das durch die Luft 

fliegt? Kannst du eins entdecken? 
 
 
________________________________________ 



□  Wer war den heute Nacht hier unterwegs? Suche 
nach Tierspuren!  

 
□  Zu welchem Tier gehören die Spuren, welche du 

gefunden hast?  

 
 
________________________________________ 
□  Pirsch dich leise und vorsichtig durch den Wald und 

lausche den Vögeln: Kannst du welche hören und 
entdecken?  

 
 
________________________________________ 
□  Finde einen Schlafplatz, eine Höhle oder ein Nest 

von einem Tier? Was hast du gefunden? 
 
 
 
 _______________________________________ 



 
Das gehört nicht in den Wald! 
 
□  Finde mindestens 3 Gegenstände, die nicht in den 

Wald gehören (Müll). Packe sie in deine mitgebrachte 
Mülltüte und wirf sie zuhause in die Mülltonne, denn 
nur dort gehört der Müll hin.  

!Achtung bei Glasscherben – bitte  
NICHT in die Hand nehmen! 

□  Was hast du gefunden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  
□  Wichtig! Hinterlasse selbst keinen Müll im Wald. 

	  



 
□  Finde einen glatten und einen rauen Gegenstand. 

Was hast du gefunden?  
 
 
 
_______________________________________ 
□  Finde eine spitzen und einen runden Gegenstand. 

Was hast du gefunden?  
 
 
 
_______________________________________ 
□  Finde etwas rotes, grünes und gelbes. Was hast du 

gefunden?  

 
 
_______________________________________ 
□  Finde einen Pilz. Was hast du gefunden?  
   (Bitte nicht pflücken) 

	  

Male oder schreibe 
deine gefunden 

Gegenstände auf 
und nehme sie mit! 



Abschlussbild  
 
□  Leg mit allem was du gefunden hast -  

außer den Müll -  ein Bild auf dem 
Boden. Du kannst auch gerne noch 
mehr dazu legen. 

 
□  Mach ein Foto davon und schickt es 

gemeinsam mit den ausgefüllten 
Aufgaben an unsere E-Mail 
info@raeuberbande.net. Oder an 
Aktivspielplatz Räuberbande – 
Raithstr.46 in 75417 Mühlacker 

 
□  Alle Kinder die teilgenommen haben, 

bekommen von uns eine Räuberjagd-
Teilnahme Urkunde per E-Mail 
zugesendet. 

	  


