
 

 
Ich freue mich, dass du mich bei meinen Abenteuern in Jegenstorf begleitest. Mit der Karte finden 
wir zusammen immer wieder spannende Zwischenhalte. Achte auch auf die farbigen Wegbegleiter.  
 
Notfallnummer, falls du ein Problem hast: 078 732 10 62 (Wilma alias Regula Walther) 

Wenn du willst, kannst du mir auch einfach einen Gruss schicken😊 

 
Achtung! 
Bei drei Posten ist eine Zahl vermerkt. Merke dir diese drei Zahlen, am Schluss erwartet dich eine 
Schatzkiste. 
 
Nun bist du schon beim ersten Posten angelangt.   
 

1. 
 

Kennst du die berühmten Eseli von Jegenstorf schon?  
Was denkst du, wie alt sind die Esel Elis und Liberta? 
Liberta ist diejenige, welche eine graumelierte Schnauze hat. Ein bisschen kraulen haben die beiden 
gerne. Sie sind «gwundrig» und freuen sich über jeden Besucher.  
 
      BITTE NICHT FÜTTERN!!  
 
Liberta ist 12 Jahre alt, Elis ist 5 Jahre alt. Und wie alt bist du? 
 

2. 
 
Schon bist du an einem meiner Lieblingsorte in Jegenstorf angelangt. Hier ist es schön schattig. 
Ausserdem finde ich immer etwas Feines zum Essen, hier bei der Grillstelle. Es hat immer «Brösmeli» 
oder sogar Chips. Vielleicht kommst du einmal mit deiner Familie zum Cervelats bräteln hier her. Ich 
verspreche dir, das ist richtig gemütlich! 
 
Für heute, halte Ausschau nach einem Nest aus Steinen! Dort verstecke ich mich gerne.  
 
Dann geht’s auf zum nächsten Posten, Richtung Schloss. 
Aber gut achtgeben auf die Wegzeichen, denn der Seiteneingang zum Schloss ist etwas versteckt. 
 
  



3. 

 

Vor 900 Jahren wurde das Schloss Jegenstorf erstmals erwähnt. Das ist also schon ganz ganz alt, 

dieses Schloss. Auch im Schlosspark gibt es einen kleinen Wald, den Schlosswald. Findest du die 

beiden Posten, die dort versteckt sind? Schau mal nach! 

Weisst du was? Ich habe feine Haut und kann sehr gut fühlen. Und ich habe 14 Beine zum Tasten😊. 

Kannst du mit deinen beiden Händen auch die drei Gegenstände ertasten? Was ist wohl in diesen 

Fühlkästen drin? Wenn du es erraten hast, dann flüstere es leise jemandem ins Ohr und lege die 

Gegenstände zurück. 

Beim nächsten Posten warten meine Lieblingsdüfte auch dich. Kannst du sie schon riechen? Ich warte 

beim nächsten Posten auf dich. 

 

4. 

 

Ich liebe Düfte! Riech mal meine Lieblingsdüfte? 

Bei den Dösli kannst du einfach den Deckel aufschrauben oder sorgfältig etwas zusammendrücken, 

dann riechst du’s (unten steht die Lösung) 

Mmm, ich habe diese Düfte sehr gerne. 

Vergiss nicht die Deckel der Dösli’s wieder gut zu verschliessen. Das nächste Kind ist dir dankbar. 

Jetzt kannst du über die Wiese zum nächsten Posten rennen. 

 

5. 
 

Hey, gut gemacht!  

Hier findest ein Spiel. Es in der Kiste in einem Plastiksack eingepackt. Schau mal nach! 

Du findest 6 runde Dinger, die aussehen wie Teller. Stecke die dazugehörenden Stecken in die 

Löcher. Jetzt stelle die Teller so auf, dass du sie gut siehst. 

Mit den runden Seilringen kannst du nun versuchen, die Stecken zu treffen. 

Funktioniert’s? 

Stelle die Teller mal etwas weiter weg (oder etwas näher).  

Wenn du nicht mehr magst, räume das Spiel wieder in den Sack. 

Jetzt drehe dich Richtung Schloss. Schau kurz auf die Karte, der nächste Posten im Schlosspark ist 

nicht richtig gekennzeichnet, sonst wäre die Lösung zu einfach.  

Siehst du den grossen Baum rechts vom Schloss? Dort ist ein schöner Stein (ausnahmsweise kein 

Pfosten) deponiert, das ist deine nächste Haltestelle.  

6. 
 

Ich habe etwas entdeckt, das du vielleicht noch nie gesehen hast, ein blindes Fenster.  

Eigentlich sind doch Fenster dazu da, dass man von innen herausschauen kann, oder von aussen 

hinein. Wenn du von hier ganz gut schaust, siehst du vielleicht, dass das nicht bei jedem Fenster am 

Schloss so ist. 

Entdeckt? Das Fenster unten links ist nur aufgezeichnet, ist dir vorher einmal aufgefallen? Gehe mal 

näher und kontrolliere. 

  



 

So jetzt geht es weiter raus aus dem Schlosspark. Folge den Wegweisern und farbigen Steinen.  

Bist du diesen Weg schon mal gegangen? Achte gut auf den Verkehr! 

Ich finde es spannend mit dir ganz neue Ecken in Jegenstorf kennen zu lernen.  

 

 

7. 

 
Ich bin sicher, dass du auch starke Arme hast und mutig bist. 

Hier darfst du nämlich mit dem Hammer Nägel einschlagen. Wie viele Schläge du benötigst, ist nicht 

so wichtig. Hauptsache der Nagel ist drin! Versuch’s mal! 

 

So jetzt geht’s auf einen längeren Spaziergang, Richtung Schulhaus. 

Schau dich gut um, farbige Steine und Wegweiser zeigen dir den Weg.  

Vielleicht kennst du auch ein Lied für unterwegs: 

zum Beispiel:  

Tschutschutschu e Isebahn chunnt, Chinder göht uf d Syte. Wär im Sack es Billiet het, dä cha mit üs 

ryte. Tschutschutschutschu halt, d Loki het e Spalt! 
Der nächste Posten ist etwas versteckt, beim Kindergarten. Aber du hast ja gute Augen😉 

 

8. 

 

Nun hast du schon einen langen Weg hinter dich gebracht. Deine Beine scheinen stark zu sein! 

Hier in diesem grossen Schulhaus gehen viele Kinder zur Schule. Auch ich war früher hier in der 

Schule und habe zählen und lesen gelernt. Und geturnt habe ich auch. 

Beim diesem Posten kannst du mit mir eine Geschichte hören und dich etwas ausruhen. Ich finde es 

einfach genial auf dem Baumstrunk zu sitzen und zu lauschen. Scanne den QR Code, nimm das 

Büechli mit und mache es dir gemütlich. Vielleicht kannst du dazu etwas trinken oder essen! 

Hat dir die Geschichte gefallen? 

 

Ich staune, wie gut du vorankommst. 

Jetzt kommt wieder ein längeres Stück Weg. Ich hoffe du findest alle Wegweiser und farbigen Steine. 

Ich sage dir, wenn du beim Voi vorbeikommst, bist du richtig. Dort gehst du beim Lichtsignal über die 

Hauptstrasse. Das ist ganz praktisch, denn so halten alle Autos, wenn du grün hast. Ich bin darüber 

immer froh, denn trotz meinen 14 Beinen bin ich einfach nicht so schnell😊 

Halte Ausschau nach weiteren Wegzeichen!  

Auf der Karte ist der nächste Posten eingezeichnet. 

  



 

 

9. 
 

Am Quartierweg 1, auf der rechten Seite, steht ein ganz neuer roter Block. Da wirst du von 

zwitschernden Vögel empfangen. Lustig, gäu? 

Dieses Haus heisst «Franziskushaus». Der Franziskus war ein Mönch. Er hat sehr gerne Vögel. 

Manchmal erzählte er ihnen von Gott. Für ihn waren Tiere wie Brüder und Schwestern. 

Du kannst durchs Tor in den Garten laufen, dort es hat es verschiedene Vogelbilder mit dem 

jeweiligen QR Code. Sicher hat dein Begleiter ein Handy. Scanne den Code unter dem Vogelbild, dann 

kannst du hören wie der Vogel pfeift. 

Ich verstehe die Vögel nicht so gut, aber ich höre ihnen gerne zu, wenn sie pfeifen und zwitschern. 

Kannst du selber auch pfeifen? Oder vielleicht deine Mama, dein Papa oder Grosi/ Grosvati? 

 

Wenn du genug gehört hast, kannst du vielleicht noch etwas Schaukeln.  

 

10.  

 

Jetzt siehst du schon den Posten 10 im Efeuzaun versteckt. Der Weg hier heisst Efeuweg😊. 

Bist du auch schon mal im Dunkeln umhergegangen? Phu, das ist ganz schön schwierig. 

Das kannst du hier versuchen. Es hat Augenbinden in der Kiste. Mit verbundenen Augen, also so wie 

jemand, der blind ist, kannst du deinen Begleitern die Hand geben. Diese sollen dich ein Stück deines 

Weges führen. Vielleicht schaffst du es bis zur nächsten Weggabelung? 

Ihr könnt ja mal tauschen! Du führst deine Begleiter zurück. 

Am Schluss legst du die Augenbinde einfach wieder zurück in den Sack wo «gebraucht» dran steht.  

 

Der nächste Wegweiser zeigt nach links, stimmt’s? Schau dich mal um. 

 

11.   

 

Hier darfst du ein Ausmalbild von mir aus dem Mäppli nehmen. Malst du auch gerne? 

Du kannst das Bild zu Hause ausmalen oder, wenn du eine Pause brauchst, im Spielraum 

(Hannahraum, jeweils wochentags), direkt beim Eingang vom Kirchgemeindehaus. Dort gibt es 

Malstifte. Wer möchte, kann sein Bild auch dort an der Wand befestigen.  

Übrigens: der Hannahraum ist wochentags immer geöffnet. Die Kinder können dort spielen und die 

Eltern einen Kaffee (2.-) trinken, Selbstbedienung. Dort hat es auch ein WC und Wickeltisch im 

Untergeschoss. 

 

  



 

12.  

 

Hier auf dem grossen Platz beim Kirchgemeindehaus hat es einen Brunnen. Beim Posten steht eine 

Kiste. Darin sind Holzstücke mit Enten darauf und Angeln.  

Lass die Enten im Brunnen schwimmen. Versuch sie mit der Angel einzufangen. 

Übrigens, das mache ich sehr gerne. Aber auch ich kann mit meinen 14 Füssen nicht alle gleichzeitig 

fischen.  

Wenn du alle gefangen hast, oder nicht mehr magst, leg die Enten wieder zurück. 

Dreh dich um und du siehst einen weiteren Brunnen.  

 

13.  
 

Hast du die glitzrige Flasche schon gefunden? Wenn ihr bisher aufmerksam wart, habt ihr schon zwei 

Zahlen gefunden. Die letzte Zahl schwimmt in der Flaschenpost drin. Etwas schütteln und sehr gut 

schauen.  

 

Wenn du noch magst, dann geht der Weg Richtung Strasse. Also aufpassen! Am besten gehst du 

zusammen mit deinen Begleitern über die Strasse beim Restaurant Kreuz/Bergmann.  

 

Wenn du nicht mehr magst, dann kannst du direkt zum Posten 17 gehen (hinter der Kirche steht ein 

grünes Zelt). Dort befindet sich der letzte Posten und die Schatztruhe. 

  



 

14.  

 

Weisst du wie es hier heisst? Hier bist du im «Himmelreich»! Echt, so heisst es hier.  

Ich habe gedacht, dass du dich hier schmücken könntest, mit glänzigem Draht. Wenn dir das zu 

schwierig ist, nimm doch ein Stück mit und lass dir von jemandem ein Schmuckstück formen. Es hat 

eine Anleitung im Mäppli, die kannst du mitnehmen. 

Im ‘Himmelreich’ hat es auch ein Hoflädeli mit sehr feinen Sachen, mmh himmlisch! 

 

Achtung, jetzt musst du zurück zur Hauptstrasse und beim Fussgängerstreifen über die Strasse zur 

Kirche. 

Nimm gleich die erste Treppe zur Kirche hoch, dem Wegweiser nach, so bist du gleich vom Verkehr 

weg. 

 

15. 

 

Als Tatzelwurm spüre ich wie der Boden mich an den Füssen kitzelt. Ich habe keine Schuhe. 

Du darfst barfuss auf dem Weg laufen:  

Steinchen kitzeln und stechen – Moos ist weich – Tannzapfen piksen.  

So ohne Schuhe ist es spannend, was man alles spürt. Hast du es ausprobiert? 

 

In der grauen Kiste, rechts vom Treppenaufgang bei der grossen Lampe, hat es lustige Topfstelzen.  

Wenn du magst, kannst du ausprobieren damit zu laufen. 

 

Wenn du über das Gras auf die andere Seite der Kirche springst … dem letzten Wegweiser nach … 

siehst du ein grünes Zelt! 

 

16.  
 

Hier kannst du farbige Steine malen, solche wie du sie auf meinem Abenteuerweg überall 

angetroffen habt. 

Nimm ein Malschürzchen, einen Stein, die Farbbecherli und Pinsel. 

 

Wichtig: Halte dich an die Malanleitung im Zelt! 

Die Farbe lässt sich problemlos auswaschen. 

 

Die Acryl-Farben sind nur für die Begleiter gedacht, da sie nicht auswaschbar sind.  

 

Während dem der Stein trocknen kann, darfst du die drei Zahlen bei der Schatztruhe eingeben und 

auf den gelben Knopf drücken.  

 

So jetzt den Stein nicht vergessen! Wenn du ihn hierlassen möchtest, kannst du ihn auf dem Tisch 

liegen lassen. Ich hole ihn dann ab und mache ihn noch ganz wetterfest und lege ihn unter den 

grossen Baum. 


