„Schnitzeljagd“ - für unsere jungen Prientaler Gäste
- ohne Gewähr, ausgearbeitet mit Hilfe von Michael Kunz –
Voraussetzungen und Hinweise für Eltern/Begleiter siehe letzte Seite

 Einen „Jagdbegleiter“

(Eltern oder andere Erwachsene)

 unseren „Aschau is A Schau“ Stift als „Schnitzeljagd-Ausrüstung“

Also gut aufgepasst – und los geht´s ……...
direkt an der Tourist-Info, Kampenwandstr. 38.

--->>>> biege an der Tourist Info in den kleinen Fußweg, der am Kinderspielplatz
vorbei führt bis zur Prien (der Fluss), dort siehst Du eine große Holzbrücke.
An dieser Holzbrücke startet gleich unsere erste Frage:


Was ist über die Brücke verboten?

________________________________
________________________________

Du gehst NICHT über die Brücke sondern gleich links weiter Richtung Schloss
Hohenaschau. Die Prien fließt also an Deiner rechten Seite und Du begibst Dich
somit flussaufwärts.
Du kommst an diesen Dingern vorbei:

 Wie heißen diese Dinger entlang der Prien?
________________________________________________________________________________________
Folge diesem Weg. Eines der Dinger ist vom „Spatzennest“. Augen auf, sonst
verpasst Du es!
 Was steckt dahinter?
_________________________________________________________________________________________
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Weiter auf dem Weg bis zu dieser Brücke

Gehe nun darüber und zähle auf Deiner linken Seite 15 Zaunpfosten ab, dann biege
links ab und bleibe auf dem Weg.
Nach kurzer Zeit kommst Du zu einem Holzhaus/Hütte
Gehe hinter dieser Hütte links von diesem Weg ab auf den großen Platz. Hier siehst
Du ein großes Gebäude auf deiner linken Seite.
 Wie heißt dieses große Gebäude?
____________________________________________________________________________
Schau daneben auf den Turm.
 Wie viel Uhr ist es? ________________________ Uhr.

Lass die Uhr links liegen und gehe zum Ausgang. Aber bitte nicht allein hier
rausrennen, denn nach dem Ausgang befindet sich eine gefährliche Straße! Nimm
Deinen Jagdgefährten mit und stell Dich nach dem Ausgang gleich links hin!
VORSICHT! Gefährliche Straße.
Vor Dir steht wieder ein großes Gebäude (MediaKom).


Wie viele runde Fenster siehst Du zur Straßenseite?
____________________________
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 Auf was muss man achten, wenn man die Straße überquert?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Überquere nun vorsichtig mit Deinem Jagdgefährten die Straße und gehe zu
diesem Haus.

 Wie heißt das Haus?
o Reiteralm
o ehemaliges Waisenhaus
o Pumuckls-Werkstatt
Die Pferde zeigen Dir den richtigen Weg. Folge der Richtung, die sie weisen und
gehe bis zu der Kampenwandbahn.
•

Welche Hausnummer hat die Kampenwandbahn?
____________________________________

Der Weg führt weiter zum Minigolfplatz. Gehe dort rechts entlang vorbei, das heißt:
lasse den Minigolfplatz an Deiner linken Seite und folge dem Weg. Er macht eine
Kurve bevor er in zwei Richtungen weiter verläuft. Halte Dich links.
Gehe die Straße hier bergauf in Richtung des Waldes bis zu einem Haus mit grünen
Fensterläden.
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Jetzt musst Du unter den Seilen durchgehen.
 Was hängt hier normalerweise dran?
o Wäsche
o Kühe zum Trocknen
o Gondeln der Seilbahn
Gehe auf dem Weg weiter bis zur nächsten Straße. Auf der anderen Straßenseite
siehst Du ein Haus. Es ist das ehemalige Forsthaus.
 Wie heißt es?

__________________________________________________________

Schaue runter nach Aschau. Was siehst Du hier Besonderes?
o Einkaufszentrum
o Kirche
o See
Folge dem Wegweiser

Gehe auf dem östlichen Höhenweg weiter bis zur Bank vor dem Brückerl.
•

Welche Nummer hat diese Bank?

___________________
Spaziere nun weiter bis nach Hub. In Hub kommst Du auf die Straße. Gehe runter zu
den Bauernhöfen.
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Nach kurzer Zeit siehst Du dieses Gebäude: - Gehe dort hin.

•

Was ist das für ein Gebäude?

______________________________________________________________
Weiter die Straße entlang bis zu dem Weg, auf dem man nicht mit dem Auto fahren
darf.
Folge diesem Weg bis zum „Keller“
•

Wie heißt der Keller?

_______________________________________________________________
Jetzt hast Du es fast geschafft und Du kannst Dir vielleicht in der Tourist Info etwas
aus der Schatzkiste holen, wenn Du alle Schnitzel eingesammelt bzw. richtig
beantwortet hast.
Also, nichts wie hin zur Tourist Info, aber ACHTUNG hier noch einmal vorsichtig die
Straße mit Deinem Jagdbegleiter überqueren.
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GESCHAFFT!!!
Gratulation, tolle Leistung, Du bist über 4 km gelaufen!
Bitte verrate uns noch:
Vorname:

Familienname:

Alter:

..............................................

................................................

.............

Bei wem machst du Urlaub ………………………….………………………….
Wenn Du (evtl. mit Hilfe Deiner Jagdbegleiter) alle Fragen beantwortet hast,
komm zu uns in die Tourist Info Aschau i.Ch. 
Da erwartet Dich eine kleine Überraschung!
Wenn Du unter 8 Jahre alt bist, hast Du auf jeden Fall gewonnen!

Wir freuen uns auf Dich!
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Wichtige Hinweise für Eltern/Begleiter:
Die „Schnitzeljagd“ liegt in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr der
Teilnehmer. Die Tourist Info ist nicht Veranstalter und übernimmt keine Haftung.
Voraussetzung für die „Schnitzeljagd“ durch Kinder ist die Begleitung von
Erwachsenen, da der Weg zum Teil an Gewässern und auf der Straße entlangführt.
Die Entfernung beträgt rund 4,5 Kilometer. Bitte planen Sie mindestens 1,5 bis
2 Stunden ein (je nach Alter, größere Pausen nicht mitgerechnet). Evtl. kleine
Brotzeit und etwas zum Trinken nicht vergessen 

Tourist Info Aschau i.Chiemgau

Festhalle Hohenaschau

Gelände Kampenwandseilbahn

Brandnerweg

Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, freuen wir uns über Ihre Anregungen!
Ihr Team der Tourist Info Aschau i.Chiemgau
8

