Hallo!
Liebe Schnitzeljägerinnen und Schnitzeljäger,
wir freuen uns, dass ihr den Weg zur Schnitzeljagd von Ingenieure ohne Grenzen gefunden habt. Die Schnitzeljagd wurde von
Freiwilligen des Projekts „Lichtblicke im Himalaya“ erstellt. Insgesamt besteht die Schnitzeljagd aus acht Stationen und ihr solltet
ca. 2,5 Stunden brauchen. Bei jeder Station müsst ihr eine spannende Aufgabe lösen. Zusätzlich könnt ihr während der Schnitzeljagd noch etwas über Aachen lernen und wir haben Informationen über das Land Nepal und unser Projekt hinzugefügt. Spannende
Aufgaben, noch mehr Wissen über unsere schöne Domstadt und Nepal-Experte werden – was will man mehr?
Die Schnitzeljagd beinhaltet acht Stationen (durchnummeriert) und ein Dokument mit den Lösungen. Die Dokumente für die
Stationen sind, bis auf die erste Station, verschlüsselt. Ihr müsst also zuerst die vorherige Station lösen, um das Passwort herauszufinden und somit die nächste Station beginnen zu können. Wenn ihr das richtige Wort herausgefunden habt, könnt ihr das
nächste PDF-Dokument öffnen und seht, an welchem Ort die nächste Station ist. Solltet ihr ein Lösungswort nicht herausfinden, so
könnt ihr in das Lösungsdokument schauen. Wir haben die Lösungen auf einzelne Seiten geschrieben, sodass man nicht mal per
Zufall spicken kann.
Was braucht ihr, um mitzumachen?
•
•
•
•
•

Ca. 2 – 3 Stunden Zeit
Einen Block und Stift
Ein Mobiltelefon
Ein paar Freunde (denkt an die Corona-Beschränkungen)
Viel Spaß daran, Rätsel zu lösen

Was kostet euch die Schnitzeljagd?
Die Schnitzeljagd ist komplett kostenlos. Unser Projekt finanziert sich komplett über Spenden. Daher würden wir uns freuen und
wären euch dankbar, wenn ihr am Ende der Schnitzeljagd einen kleinen Beitrag zu unserem Projekt leistet. Den Betrag könnt ihr
komplett frei wählen. Oder ihr erzählt euren Freundinnen und Freunden von dieser coolen Schnitzeljagd und unserem Projekt.
Weitere Informationen findet ihr unter folgender Webseite:
https://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/unsere-arbeit/projekte/nepal-lichtblicke-im-himalaya
Außerdem:
Alle PDF Dateien sind für die Lösungen mit Textfeldern versehen. Falls ihr diese Funktion nutzen wollt, müsst ihr darauf achten ein
PDF-Programm auf eurem Endgerät installiert zu haben, welches interakive PDF-Dateien unterstützt.
Beispielsweise: Adobe Acrobat Reader
!!Achtung!!
Bitte beachtet die aktuelle Corona-Verordnung des Landes NRW und die aktuellen Inzidenzzahlen in Aachen.
Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Schnitzeljagd und bis bald. Bleibt gesund!
Liebe Grüße
Das Team der Nepal-AG aus Aachen
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Station 1: Marktplatz
Zu Anfang wollen wir euer Wissen rund um die Aachener Altstadt erfragen.
Die einzelnen Buchstaben für das Lösungswort bekommt ihr aus den jeweiligen Antworten. Die Zahl hinter der Frage verrät euch
welchen Buchstaben aus der Antwort ihr braucht. Ihr müsst die Buchstaben allerdings noch in die richtige Reihenfolge bringen.
Hinweis: Leerzeichen werden als ein Zeichen mitgezählt.
Frage 1: Wer könnte der Mann sein, der oben auf dem Brunnen vor dem Rathaus steht?(7,14)
Frage 2: Das Rathaus hat auf beiden Seiten einen großen Turm. Wie heißt der linke der beiden
Türme (vom Markt aus gesehen)?(3)
Frage 3: Welchen goldenen Vogel könnt ihr hier aus nächster Nähe sehen?(1)
Frage 4: Unter welchem Namen ist das Gebäude am Markt Nr. 41 bekannt?(6)
Frage 5: Welchen Geruch verbreitet das Wasser des Elisenbrunnens?(6)
Frage 6: Welche geometrische Form hat der Grundriss des aachener Doms?(7)
Frage 7: Die Tür des Doms wird Wolfstür genannt. Allerdings ist auf der Türklinke kein Wolf zu
sehen.Welches Tier stattdessen?(3)
Frage 8: In welchem Gebäude wird das Couven-Museum beherbergt?(10)
Frage 9: Wie heißt der Brunnen über dessen beweglichen Figuren der Hahn thront?(7)

Lösungswort:
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