Frau Holles Märchenland
Worum geht es? Die liebe Frau Holle ist mittlerweile sehr alt, daher befindet sie sich in
Quarantäne. Mittlerweile ist sie auch leider etwas vergesslich geworden und hat ihr
Passwort für den Computer vergessen, wobei sie doch so gerne mal mit der Goldmarie
eine Videokonferenz machen möchte. Zum Glück hat sie vorgesorgt und hat im
Märchenland bei Rotkäppchen, Dornröschen, Rumpelstilzchen und vielen weiteren
Märchenfiguren, Teile ihres Passworts hinterlegt. Bitte helft doch der Frau Holle ihr
Passwort wieder zu erlangen.
Wie funktioniert das Spiel? Im Ostviertel verteilt gibt es 16 Stationen an denen ihr die
Teile des Passworts finden müsst. Das Passwort hat insgesamt 30 Buchstaben. Es ist ein
sehr langes Wort. Die Buchstaben müsst ihr euch selbstständig notieren. Den Spielplan
mit allen Stationen habe ich euch zugeschickt. Schaut euch zuhause den Spielplan an
und lest euch die Aufgaben vorher durch. Überlegt euch vorher schon, wie ihr die Strecke
ablaufen wollt. Achtung! Gefahren durch Hauptstraßen. Die Karte habe ich von „Open
Street Maps“, welche ihr im Internet findet. Bittet gerne eure Eltern zur Hilfe. Die
Stationen müssen NICHT nach der Reihenfolge angelaufen werden. Wo ihr startet, ist
völlig egal. Falls eine andere Gruppe an der Station sein sollte, müsst ihr leider warten, in
so weiter Entfernung, dass ihr nichts hören könnt! Gerne könnt ihr auch einfach schon zu
einer anderen Station laufen. Falls ihr einer anderen Gruppe auf dem Weg begegnen
solltet, haltet den nötigen Sicherheitsabstand ein und zieht die Mundschutzmasken auf.
Außerdem müsst ihr an allen Spielstationen eure Mundschutzmasken anziehen.
Frau Holle wohnt im CVJM Haus. Ihr könnt dort hinkommen um dort auf die Toilette zu
gehen, oder falls ihr im Notfall jemanden um Hilfe bitten wollt. Dort endet das Spiel.
Leider muss ich euch auffordern, nachdem ihr eure Belohnung abgesahnt habt, schnell
das Gelände zu verlassen, damit bei uns keine „Massenversammlung“ entsteht.
Pünktlich ab 14.30 Uhr könnt ihr die markierten Punkte selbstständig anlaufen und die
Teile des Passworts suchen. Möglicherweise müsst ihr einfach genau hingucken,
möglichweise trefft ihr aber auch eine der Märchenfiguren persönlich an. Bei
Hauptstraßen bitte ich euch, immer die Ampel zu benutzen! Achtet auf andere Menschen,
Fahrräder und alle Fahrzeuge. Nicht rennen! Ihr habt bis 18:00 Uhr Zeit die Stationen
anzulaufen. Wenn ihr alle Buchstaben gefunden habt, dann bringt sie in die richtige
Reihenfolge und geht damit zu Frau Holle. Um 18:30 Uhr ist das Spiel spätestens vorbei.
Was soll vorher erledigt werden und was müsst ihr dabei haben? Bitte geht vor dem Spiel
auf die Toilette. Bitte zieht euch frisch gewaschene Kleidung an. Bitte wascht euch vorher
gründlich die Hände. Bitte tragt alle eine Tasche bei euch in der folgende Sachen zu
finden sind:
o Notfallhandy!
o Stifte
o Papier/ Notizblock
o Trinkflasche
o Einen Snack für den Hunger zwischendurch
o Desinfektionsmittel (bitte zwischendurch benutzen, besonders nach Niesen oder
Husten)
o Mundschutzmaske
o Taschentücher
o Alle Zettel ausgedruckt für das Spiel
Egal was ist, könnt ihr mich während des Spiels jederzeit auf meinem Handy erreichen
unter der 0176 84429 666 – wirklich egal was ist! Dann kann es los gehen – Viel Spaß!

