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Spielregeln 
 

Wir freuen uns sehr, dass du an unserer verrückten Nesterjagd teilnimmst! Nachdem du dich bei uns 

vor Ort angemeldet hast, kannst du direkt mit der Suche durchstarten. Findest du ein Nest, so darfst 

du dieses natürlich behalten und mitnehmen! 

 

Spielmodus 

- klassisch - 

Du durchsuchst das Gebiet mit offenen Augen und guter Spürnase, um die Nester zu finden. 

 

- digital – 

Scanne den QR-Code um zu einer Karte mit allen Osterverstecken zu gelangen. 

 

Verstecke 

Die Nester können an folgenden Punkten versteckt sein 

➔ An Gebäuden (nicht innerhalb!) 

➔ Aufgehängt an Bäumen 

➔ Einfach nur herumstehen 

➔ Unter / in Spielgeräten 

➔ Auf Mauervorsprüngen 

➔ In Grünstreifen 

 

Fairness 

Neben dir gibt es noch viele weitere Kinder, welche an der verrückten Nesterjagd teilnehmen. Bitte 

stecke für dich deshalb vorerst nur ein Nest ein. Gerne darfst du natürlich, nachdem du dein eigenes 

Nest gefunden hast, weitersuchen. Sofern zum Schluss (12.30 Uhr) noch Nester übrig sind, so 

bekommst du von uns an der Anmeldung eine Information und du darfst noch mehr Nester 

mitnehmen. 

 

Digitale Karte 

Auf den Bügeln der Osternester befinden sich Zahlen. Damit wir die digitale Karte aktualisieren 

können, benötigen wir deine Mithilfe! Teile uns bitte die Nummer von deinem Osternest mit. Dies 

kannst du so machen: 

➔ Komme zur Anmeldung und sage uns die Zahl 

➔ Schreibe uns eine WhatsApp 08232 - 99 58 501 

➔ Rufe uns an oder schreibe uns eine SMS 0176 - 835 855 80 

➔ Schreibe uns eine E-Mail info@planlos-touren.de 

➔ Mache ein Foto und poste es mit dem #planlostouren in Facebook / Instagram 

➔ Markiere uns in einem Post mit @planlos.touren 

tel:+4982329958501
tel:+491768358580
mailto:info@planlos-touren.de

