
  

Super Kario ist on Tour. Er muss so schnell wie möglich die „Sterne“ einsammeln um ganz 

viele Punkte zu erzielen. Doch wo befinden sich die „Sterne“? Leider sind diese Orte 

noch in einer Art Code versteckt und müssen vor der Tour entziffert werden. Also, nicht 

lange vorher nachdenken, sondern direkt ans Werk gehen: Entschlüssle zuerst die Orte,   

an denen die „Sterne“ zu sammeln sind: 

O Es kann seine Farbe wechseln. Einmal kann einer los, der Andere nicht. Dann plötzlich kann der Andere los aber 

der Eine nicht mehr. -> __________________________________________ 

 

O Der gelbe, eckige Kasten, in dem etwas reingeworfen wird. -> ________________________________ 

 

O Teil 1 des Wortes: Man gibt es, um jemandem zu helfen, aber oft will der das gar nicht wissen, weil es auch 

irgendwie ein „Schlag“ ist, wenn man den ____schlag hört.  

    Teil 2 des Wortes: Seit einem Jahr befinden sich die meisten fast nur noch hier. Es ist groß und viereckig mit 

meistens etwas rotem oben drauf. ->______________________ gesuchtes 

Gesamtwort:__________________________________ 

 

O Wenn man beim Wandern ist und nichts mehr zum Trinken hat, dann freut man sich wenn das gesuchte Objekt 

kommt. Oft steht es vor einer Hütte. Es ist ein ___________________________. 

 

O Ein Geschäft in Ruhpolding, das etwas mit einem Schinken zu tun hat, obwohl es dort nur Kleidung gibt. -> 

___________________________ 

 

O Wenn man über einen Fluss oder zum Beispiel eine Autobahn laufen will, dann gibt es das oft extra für Fußgänger, 

eine Bahn oder für Autos. -> _______________________ 

 

O Hier werden im Ort Jahr für Jahr, jedoch nicht dieses Jahr, Medaillen vergeben, Musik gemacht, getanzt und viele 

Menschen jubeln. -> __________________________ 

Nun überlege dir als Super Kario eine sinnvolle und möglichst schnelle Route (Reihenfolge darfst du bestimmen!), 

diese „Sterne“ zu erreichen. Dabei kann es bei manchen Orten/Objekten sein, dass 

unterschiedliche Spieler unterschiedliche Lösungen haben, da es von dieser Sorte mehrere 

im Ort gibt (zum Beispiel Bäckereien). Suche dir dann einfach die aus, die für euch am 

Geschicktesten liegt! Begib dich dann an einen der gesuchten Orte und fange dort den 

ersten „Stern“, indem du von dem gesuchten Ort/Objekt ein Foto machst. Starte 

dann deine Zeit. Los geht die Tour. Sammle alle Orte/Objekte  ein (als Foto) in 

deiner gewünschten Reihenfolge. Sobald du das letzte Objekt fotografiert hast, 

kannst du deine Zeit stoppen. 

Schicke deine benötigte Zeit und die „Sterne“ als Fotos (gerne auch in einer Datei) an 

ruhpolding-spielt@ruhpolding-jugend.de bis Sonntag, 21.3.  

Und jetzt: Viel Spaß  

 


