Aufgaben Nachtwanderung
Aufgabe 1

+3

1. Welcher Teil der Pflanze ist die Kartoffel ?
A. Frucht
B. Knolle
C. Stängel
2. Wie nennt man den jungen Zustand eines
Planzensprosses ?
3. Welcher Vogel klopft mit den Schnabel gegen
Baumstämme ?

Aufgabe 2

-5

Aufgabe 6
So jetzt müsst Ihr Euren Glücksstern auslösen !
Ihr habt auf Eurer Reise einige Hinweise gesammelt
nun versucht damit den Code zu entschlüsseln
damit Ihr euch Euren Glücksstern greifen könnt.
Das schloß lässt sich nur mit der richtigen
Zahlenkombination öffnen

Aufgabe 7

1. Für Verplegung sorgen

So könnt Ihr Aufgabe 6 lösen !

Es ist noch ein weiter Marsch !

1. anhand Eurer gesammelten Murmeln
1.Zahl : wieviel Murmeln hat jemand in seiner rechten
Hosentasche
2.Zahl : wieviel Murmeln hat jemand in seiner linken
Hosentasche
3.Zahl : wieviel Murmeln waren das gesamt in den

Aufgabe 3

+3

1. Jonas sieht sich den Sonnenuntergang an,
guckt er dabei nach Osten oder nach Westen ?
2. Wie lange dauert es bis die Erde einmal um
die Sonne gekreist ist ?

Hosentasche
4.Zahl : wieviel Murmeln befinden sich noch in Eurem
Säckchen
genügt das für Eure vierte Zahl ?????
1 Freiwilliger muss sich jetzt finden !
genügt das für Eure vierte Zahl ?????

3. Wie heißt der größte lebende Vogel der Erde ?
schauen wir mal !!!!!!!

Aufgabe 4

Wenn nicht müsst Ihr noch 4 Fragen beantworten
und davon 2 richtig beantworten, vielleicht ist
dies dann der entscheidende Code

1. Igelheim bauen
Für unsere Igel im Wald !

ZusatzAufgabe
1. Welches Land wollte der händler Marco polo

Aufgabe 5

+3

erreichen, als er im Jahre 1271 von
Italien aus seine dreijährige Reise antrat ?

Holt das Tau ein und löst das Rätsel
2. wie werden die Menschen bezeichnet, die den
Ihr bekommt dafür 3 Zaubermurmeln

amerikanischen kontinent bevölkerten bevor
die europäischen siedler dort landeten.

