
 

 

Wichtig:  

1. Achte bei den Straßen auf die Autos! 

2. Du darfst nur alleine, mit deiner Familie oder einem Freund/ einer Freundin unterwegs sein! 

3. Trage die jeweiligen Ergebnisse auf die freien Striche ein! 

4. Mache jeweils ein Kreuzchen auf der Karte mit der jeweiligen Stationsnummer! 

5. Schicke dein Ergebnis (eingescannt oder per Foto) bis zum Sonntag (7.2.), 19 Uhr an:  

ruhpolding-spielt@ruhpolding-jugend.de Vergiss deinen Namen und dein Alter nicht! 

 

Station 1: Start am Rathaus Ruhpolding 

Suche einen alten Fahrradständer! Was steht darauf?  

-> _____________________________________________ 

Nimm den 2., 3. Und 4. Buchstaben des Wortes (-> __________) und laufe an den einen Ort, wo 

man dies normalerweise kaufen kann! (Tipp: in der Nähe des Dorfbrunnens) 

 

 

Station 2:  

Welchen Nachnamen kannst du am Haus (Fenster) gegenüber lesen? 

-> _________________________ 

Laufe dorthin, wo man dies machen lassen kann (nicht das essbare)! -> ____________________ 

 

 

 

Station 3: 

Suche die Holzbank! Was steht darauf? 

->____________________________________________________________________ 

Nimm den 10. Buchstaben und die Anzahl der Buchstaben des letzten Wortes. -> ____ _____ . 

Schau auf der Karte nach und laufe in dieses Feld auf den Parkplatz! 

 

 



Station 4: 

Zähle die Anzahl der Laternen in der Mitte. -> ____. Begebe dich zu dieser Hausnummer in der 

Straße, deren Name damit etwas zu tun hat, was hier auf dem Parkplatz noch „herumsteht“ 

(gerade ist es allerdings eher etwas braun, statt grün)! 

 -> _____________________________ 

 

 

Station 5: 

Welche Farbe hat die zweifarbige Flagge, die du von hier aus siehst (außer dem weißen Streifen)? -

>________________. In dieser Farbe malt man oft etwas, das eigentlich eine andere Farbe hat. 

Das Geschäft nebenan erinnert auch daran.  

->_____________________________. Welches könnte wohl dann der gesuchte Ort sein? Leider ist 

es gerade geschlossen. -> ______________________________. Laufe dort hin! 

 

 

Station 6: 

Auf einem blauen Schild steht vieles geschrieben. Ganz am Ende ist von einer Personengruppe die 

Rede. Wer ist hier gemeint? ___________________ Laufe dorthin, wo diese Personen sich sehr 

gerne aufhalten! -> ____________________________ 

 

 

Station 7: 

Die Abdeckung sollte immer wieder geschlossen werden. Weshalb? 

______________________________________. Ab einem gewissen Alter, sollte man hier nicht 

mehr sein. Welches? __________. Ziehe 6 davon ab -> ________. Begebe dich nun in die Straße, 

deren Name mit der oberen Antwort etwas zu tun hat und die sich in einer Feldnummer der 

unteren Antwort befindet. -> _____________________________________  

 

Station 8: 

Laufe so lange die Straße entlang, bis du links eine Mauer mit einem Stromkasten siehst (direkt an 

der Straße). Die fünf großen Zahlen sind der Code! 

 ___ ___ ___ ___ ___ 
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Quelle: Ortsplan für Ruhpolding (o.A.) 


