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Schatzkarte

Die beiden Frösche haben eine Schatztruhe. Davon habt ihr sicher schon gehört, ihr 
findet sie auf der Website www.ottoundlotte.at. 

Die Geschwister bewahren dort alle ihre Abenteuer für euch auf. 
Heute wollen Otto und Lotte eine Schatzkarte mit euch basteln.

Zuerst brauchen wir natürlich einen Schatz. Sieh dich um, in deinem Zimmer, oder 
auch im Garten oder im Park. Dein Schatz kann alles Mögliche sein. Ein besonderer 
Stein, ein Kuscheltier oder eine Glücksmünze. 

Jetzt such dir ein Versteck. Sei aber möglichst einfallsreich. Dein Versteck kann 
überall sein, im Zimmer, in der Küche, oder vielleicht sogar im Garten oder auf dem 
Balkon. Merke dir den Weg zu deinem Versteck gut. 

Jetzt überleg dir, von wo aus die Schatzsuche beginnen soll. Dann gehst du von diesem 
Punkt aus bis zu deinem Versteck und zählst dabei die Schritte, die du gemacht hast. 
Das ist wichtig, denn so viele Striche zeichnest du später auf deine Karte.

Jetzt ist alles bereit, und wir können die Schatzkarte basteln! 

Dafür brauchst du folgende Dinge:
• Einen Bogen Backpapier

• Bunte Stifte
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Zum Schluss könnt ihr euren Plan an den Ecken ein 
wenig abreißen und einreißen, und dann dürft ihr ihn 
zerknüllen. Wenn ihr ihn danach wieder auffaltet, sieht er 
wie eine alte Schatzkarte aus. 

Jetzt könnt ihr Mama, Papa, Oma oder eure Geschwister 
nach eurem Schatz suchen lassen - viel Spaß!

Und so geht es weiter:
Zuerst malt ihr ein großes X auf das Papier. 
Das ist der Startpunkt. 

Dann überlegt euch, wie der Weg zu eurem 
Versteck verläuft. Ist er gerade oder 
gebogen, kurz, oder lang? Zeichnet so viele 
Striche nacheinander wie ihr Schritte zu 
eurem Versteck gegangen seid. Dann macht 
ihr dort noch ein X. 

Ihr könnt noch andere Dinge auf eurer 
Karte einzeichnen, schaut euch um. Geht 
ihr an einem Sessel vorbei, wenn ihr zu dem 
Versteck geht, oder führt der Weg durch 
eine Tür, oder unter einem Tisch hindurch? 
Zeichnet alles ein! 


