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18. Januar 2021 

Jungscharnachmittag 23. Januar 2021 

Liebe Eltern, liebe Jungschärler/innen 

Der Vorstand der Jungschar Schweiz hat aufgrund der neuesten Bundesratsbeschlüsse 
verordnet, dass bis auf weiteres keine «normalen» Jungschievents stattfinden sollen.  
Deshalb werden wir uns am 23.01.21 nicht wie sonst in der EMK treffen, sondern werden 
mit euch einen Jungschar@Home Nachmittag erleben.  
 
Diesen Samstag werden wir eine etwas andere Schnitzeljagd mit verschiedenen Hinweisen 
machen. Es gibt eine einfachere Version für die jüngeren Teilnehmer/innen, welche dem 
Herrn Banane durch Oberglatt folgen, und eine bisschen anspruchsvollere für die älteren 
Teilnehmer/innen, welche den Spuren des schlauen Koko folgen.  
 
Die Schnitzeljagden könnt ihr ab dem Samstag 23.01.21 bis zum Sonntag 24.01.21 
absolvieren. 
 
Solltet ihr Fragen haben, an einem Punkt nicht mehr weiterkommen oder wenn ihr glaubt, 
dass ein Postenblatt fehlt,  
könnt ihr Idefix, Xavier Schärer (077 466 26 30) anrufen/anschreiben. 
 
Wir wünschen euch viel Spass! 
Für das Jungschiteam 
Smax, Suela, Beluga und Salewa 
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Erklärung Foto-OL «Affenjagd» 
 
Was du mitnehmen musst: 

 Die Bananenkarte (liegt diesem Brief bei) 
 Einen Kugelschreiber, um die Zahlen der Bananen abzuschreiben 
 

Es herrscht Aufruhr im Jungschizirkus! Der Zirkusaffe «Herr Banane» ist verschwunden! 
Hilfst du uns ihn wieder zu finden? Herr Banane hat überall in Oberglatt seine 
Bananenvorräte verteilt. Die Zirkusleute vermuten, dass er bei einem der Vorräte ist. Um 
Herr Banane zu finden, musst du seinen Bildern folgen. Das erste Bild und somit den 
Startpunkt deiner Affenjagd siehst du gleich hier auf dem Infobrief. 
 
Kannst du erkennen, wo er ist? Laufe an den Ort, an dem das Foto gemacht wurde, und 
suche nach einem Postenblatt. Auf dem Postenblatt findest du den nächsten Hinweis, wo 
Herr Banane hingegangen ist. 
 
Weiter gibt es zu jedem Posten eine Zahl oder ein Zeichen. Die Posten sind von A – G 
durchnummeriert. Suche auf dem Postenblatt nach der GELBEN BANANE und notiere dir 
die Zahl auf deiner Bananenkarte (Bekommst du mit diesem Brief ebenfalls mit) an den 
richtigen Ort. Sobald du alle 7 Zahlen und Zeichen gesammelt hast, erhältst du das richtige 
Feld auf deiner Bananenkarte. Laufe zu dem Feld und suche dort nach dem mit einer 
kleinen Banane gekennzeichneten Ort. Dort erwarten dich Herr Banane und ein kleiner 
Zvieri. 
Das Foto auf dem Beispielbild ist der Startpunkt für eure Affenjagd.  
 
Beispiel eines Postenblattes:  
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Auf den Spuren des schlauen Koko  
 
Was ihr mitnehmen müsst: 

 aufgeladenes Handy mit GPS 
 Schreibzeug und Notizblock 

 
Der schlaue Koko wandert durch Oberglatt und hat demjenigen, der ihn findet, etwas 
mitgebracht. Er hat allerdings eine Vorliebe für Rätsel und so müsst ihr diese lösen, um ihn 
zu finden.  
 
Um an dieser Schnitzeljagd teilzunehmen, müsst ihr die App «Actionbound» herunterladen.  
Sobald ihr bereit seid, könnt ihr in der App «Code scannen» auswählen und den 
untenstehenden QR Code einscannen. Danach könnt ihr den Anweisungen, die ihr erhaltet, 
folgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


