
                                                                                                                       

Dino Tour 3 2021 
Grenzenlos bewegen – Projekte 
Annette Egartner  

Sportpädagogin TCL e.V. 
g.bewegen100@gmail.com 

 

 

Sponsored by 
 

 

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk & Fernglas, kl. Schätze, Motiv Stein(e) → 

Länge: ca. 4 km Dauer: ca. 2 - 3 Stunden  

Startpunkt: Speisegaststätte Zur Hundehütte (Wohlfahrtsweg 4) / 67105 Schifferstadt 

Parken: direkt an der Hütte 

Achtung!!! Auf dieser Tour werdet ihr größere Steine suchen und hoffentlich auch finden… 

Jeder Stein trägt einen Buchstaben – zusammen ergeben sie das Lösungswort. Ihr könnt 

natürlich selbst kleine Schätze (Bonbon, Lutscher, Aufkleber, Dino Figuren etc.) mitnehmen 

und an jedem gefundenen Stein eure Kids überraschen.  

Wichtig: Bitte begleitet eure Kinder zu den Steinen und versteckt sie genau da wieder, wo 

ihr sie gefunden habt!!! 

Es war einmal……. in einem Land vor 

unserer Zeit……..  da machten sich viele 

Kinder auf den Weg ein Abenteuer zu 

erleben. Los geht´s!!!!! 

 

                                                                                                                           

1 Was trinken Dinosaurier? □ Fanta □ Apfelschorle □ Wasser □ Bier 

    2 Wann wurde Mayer Bräu gegründet? _ _ _ _ 

    3 Wann hat die Gaststätte „normalerweise“ ihren Ruhetag? 

    ________________     

    4 Wer ist in diesem Gebiet an der Leine zu führen?  

    □ Kinder □ Dinos □ Meerschweinchen □ Hunde □ Eltern 
     

5 Was bedeutet das runde Schild mit dem roten Kreis? 

   □ freie Fahrt □ sichere Straße □ Einfahrt verboten 

□ Achtung Dinos □ Parken verboten □ Vorsicht Motorrad  

Dinos 
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6 Am Pilz geht es rechts – bis zum Schädel eines _ _ e _ _ _ o _ o _  

 

 

 

 

7 Kehre um! In der Nähe des „Vogel Restaurants“ suche  

nach folgenden Informationen. 

 

a) Wer meidet den reinen Nadelwald?   _ _ _ _ _ e _  _ e 

b) Welcher Greifvogel ist groß, gedrungen mit breiten runden 

Flügeln?   _ ä u _ _ _ u _ _ _ _ _ 

c) Einer der kleinsten Vögel im Wald ist der    _ _ _ _ k _ _ _ _ 

d) Die farbenfreudigste Specht Art ist der _ _ _ t _ _ _ _ _ t 

e) Wer ernährt sich hauptsächlich von größeren Insekten 

_ _ e _ _ e _ 

f) Wer gehört zu den Vogelprojektkindern? □ Clara □ Fritz  

□ Theo  □ Susi  □ Jona  □ Levi  □ Julian  □ Tina  □ Elina 

 

8 An der Vogelstation geht es geradeaus (siehe 6 gelbe Pfeile) 

weiter. Das Motto dieser Aktion lautet: Rettet die Dinos! 

Oder?  _ ü  _ _ _ _  pflanzen  _ ä _ _ _  

     

    9 Aaaachtung!!! Vorsicht!!! Es wird gefährlich!!! 

    Denn der Tyrannosaurus rex ist ein F _ _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ 

    Wenn du genügend Mut hast, dann kannst du hier ein kleines 

    Fotoshooting machen. 

 

    10 Vom großen T-Rex zu den kleinen Schmetterlingen…  

Nehme den nächsten Weg links und folge ihrer  

Markierung. (Im Sommer kannst du entlang dieses  

Weges tatsächlich sehr viele Schmetterlinge beobachten.)  

 

              

11 Die Kiefer ist der _ ä _ _ _ _ _ _ _ Baum der Rheinebene. 

    ←Gegenüber dem Schild findest du den ersten Stein.  

  

 



                                                                                                                           

                                                                                                                           
                                                                                                                           

12 Weiter geht es bis zu diesem Blatt. Es gehört 

     zu einer F _ _ _ _ _ _ _. 

 

    13 Dieser Kopf gehört zu einem? □ Uhren Büffel   

□ Termin Bison □ Wahnsinns Rind  □ Urzeit Bison  

□ Wecker Bullen □ Buffalo Momento 

 

 

 

 

 

14 Hast du den Triceratops schon entdeckt? 

    

15 Finde den halben Rüssel eines eingegrabenen Mammuts und 

gleich den zweiten Stein. 

Weißt du was so ein Mammut ungefähr gewogen hat? 

□ 40-50kg □ 400-500kg  □ 4.000-5.000kg □ 40.000-50.000kg 

 

16 Vorbei an der „Birkentafel“ folgst du dem Lauf des wilden 

Flusses…. Auch die Schmetterlinge begleiten dich auf deinem 

Weg….  Alles scheint so friedlich, als du plötzlich den  

Ankylosaurus auf der  

anderen Seite entdeckst….. 

Wusstest ihr, dass dieser Saurier (bis zu 9t) von dicken 

Panzerplatten auf Kopf und Rücken geschützt wurde? 

Ähnlich wie die Rüstung eines Ritters…   

Keine Angst denn der Ankylosaurus ist ein _ _ _ _ _ _ e _ _ _ e _ _ e _ 

 

    17 Zeit für eine Pause. 

     

18 An einer weiteren Infotafel erfährst du, wie der wilde Fluss 

heißt. 

    _ a _ _ _ _ _ a _ _ 

 

    19 Hier ist ein Pteranodon gelandet und der dritte Stein. 

 

 

     

20 Wir machen einen kleinen Abstecher 

    nach links und folgen dem kleinen Pfad… 



21 bis zum Megalodon (ausgestorbener, riesiger 

Urzeithai). Dieser will gerade den vierten Stein 

verschlingen. Seid ihr geschickt genug, ihm die 

Beute zu entlocken?  

 

 

22 Puh, das war knapp. Jetzt aber schnell zurück auf den 

ungefährlichen Schmetterlingsweg. 

 

23 Ups, was macht denn der Pottwal auf unserer Dino Tour. 

    Wusstet ihr, dass dieser Wal bis zu 2.000 Meter tief tauchen  

    und bis zu zwei Sunden unter Wasser bleiben kann? Wir 

    bisher auch nicht…..  

   

     

    24 Wenn du das offene Maul eines Albertosaurus 

          (auch im Film Jurassic World zu sehen) findest,  

bist du richtig…. 

 

 

25 Falls ihr Lust auf eine weitere Pause habt – lausche 

    dem Wasser und den Bäumen. Höre was sie 

dir erzählen… 

Während unser Hund Falcon von einem saftigen 

_ _ _ o _ _ o _ _ _ _ träumt……… 

 

26 Folge den Dino Spuren nach rechts und überquere 

die Brücke. Auf der anderen Seite 

(gelbes Kreuz) ist ein guter Platz, 

einen Bick ins Wasser zu werfen….  

 

 

    27 Bleibe auf dem Schmetterlingsweg, dann kommst du in 

    welchen Garten? _ _ o _ _ _ _ _ _ e _  8 

 

28 Finde den Landeplatz der Flugsaurier 

 und dirigiere  

     deine  Pteranodons 

     durch die Lüfte.       

  

          
 



    29 Finde die „Wunderblume“ aus vergangenen Zeiten. Direkt an  

    der Blume geht ihr in den Urzeitwald. Da, da, 

    da, da bis ……. 

    30 Vorsicht! Du wirst beobachtet. Der Hüter des 

    fünften Steins ist sehr aufmerksam aber er liebt 

    Motiv Steine – schenkst du ihm einen??? Danke. 

    Jetzt schnell zurück auf den Hauptweg. 

 

31 Folge dem               Weg der Schmetterlinge nach rechts. 

    

 

32 Dann bist du im Bereich 9:  Langer □ Dino □ Stock □ Stein □ Weg 

   33 Du bist dran! Auf dem weiteren Weg (ca.500m) ist nun deine  

Fantasie gefragt. Was siehst du? Was könnte das wohl sein? 

   A ________________________________________________ 

   B ________________________________________________ 

   C _________________________________________________ 

   34 Siehst du den Dino Kontrollturm auf der rechten Seite? 

   Dann bist du auf dem richtigen Weg!  Hier gilt jedoch → 

    

35 Bevor ihr die kommende                           Brücke überquert, solltet  

ihr noch den sechsten Stein          suchen. 

 

   36 Liebe Dinohalter! Zum Schutz aller Spaziergänger…      …. sobald 

   sich andere _ _ _ _ o _ _ _ nähern. 

   37 Einige Flugsaurier haben ihr Verhalten 

geändert und fliegen ebenfalls in der Nacht???? Hier stimmt 

doch was nicht! Einige _ a _ _ _ _ a _ _ _ _ …    … und fliegen ebenfalls am _ a _. 

 

   38 Nach der Schmetterlingstafel geht es rechts über die große 

   Futterwiese der Dinos. (Die Holzpfähle sind Beobachtungspfosten 

   für die, in diesem Wald ansässigen, Mäusebussarde.) 

      

     39 Am Ende der Futterwiese kommt das ausgetrocknete 

     Wasserloch unserer Dinos. (Von April bis Juni ist es wieder  

  mit Wasser gefüllt und bei warmem Wetter kannst du 

  tagsüber ein herrliches Froschkonzert hören.) 



40 Ihr geht jetzt links entlang der Bäume einen schmalen Pfad.  

41 „Falcon“ hat die Dinofährte aufgenommen. Folge ihm auf 

dem kleinen Weg nach rechts. 

 

42 Auf der Karte bist du jetzt bei Punkt 4 

und bald hast du es geschafft.  

 

43 Folge dem kleinen Weg und             schon kommt der „wilde Fluss“ in Sicht. 

44 Ihr kommt an einem Tippi        vorbei – wenn ihr Lust habt, dann ist hier ein 

guter Platz für ein weiteres   Fotoshooting. 

 

45 Kennst du noch den Namen dieses Dinos? 

 

A _  _ y _ o saurus 

 

46 Die letzte Pause – trinke noch einen Schluck. 

 

47 Zielgerade!!!!!! 

Ihr geht über die Brücke, am T-Rex vorbei 

und dann seid ihr schon auf der Zielgeraden!! 

 

48 Die Lösungsbuchstaben lauten 
 

__  __ __ __ __ __  
    1         2        3      4       5         6       

49 Wir hoffen ihr hattet wieder viel Spaß, Abenteuer, Bewegung und frische Luft… 

 

50 Natürlich stellen wir euch unsere Touren und Rallyes weiterhin kostenfrei zur Verfügung. 

Info: Eine Rallye kostet bis zu 400 Euro und sieben Touren gab es bisher. Langsam gehen 

uns die Sponsorengelder aus…. Wenn ihr mehr als eine Rallye / Tour von uns gemacht habt, 

dann unterstützt uns doch mit einer freiwilligen Spende!!! Verwendungszweck: Touren  
         

Falls ihr eine Spendenquittung benötigt, 

        dann bitte eine kurze Mail an  

g.bewegen100@gmail.com schreiben. 

 

Ein neuer Sponsor ist natürlich auch immer willkommen – die Werbung kann auf der 

nächsten Rallye ganz oben – in gewünschter Form und Größe stehen. 

Vielen, vielen herzlichen Dank!!! 
 

Euer Touren Team: Annette, Thomas, Franz, Isabel, Henrik & Falcon 
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Unter den Lösungen findest du einige Dinos zum Anmalen. Male dir auf ein größeres Blatt 

deine eigene Landschaft für die Dinos und klebe sie auf…. 

Lösungen: 1 Wasser 2  1846  3 Dienstag  4 Hunde  5 Einfahrt verboten  6 Pteranodon 

7 a Kohlmeise b Mäusebussard c Zaunkönig d Buntspecht e Kleiber  f Clara, Elina, Jona, 

Julian, Levi und Theo  8 Bürger pflanzen Bäume  9 Fleischfresser 11 häufigste 12 Feldulme 

13 Urzeit Bison  15 4t-5t  16 Pflanzenfresser  18 Ranschbach  25 Dinoknochen   

27 Stockgarten  32 Langer Stein  33 Prima – weiter so  36 Personen  37 Nachtfalter & Tag  

45 Ankylosaurus 48 Kakuru (sehr seltener Dinosaurier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dino Tour 3 

 2021 
 

Grenzenlos bewegen – Projekte 

(Annette Egartner / Sportpädagogin TCL e.V.) 

g.bewegen100@gmail.com 

 

 

Hiermit gratulieren wir dem Dinoprofi 

 

_______________________ 

zur erfolgreichen Teilnahme an der Dino 3 Rallye 2021. 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Dein Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Dino Tour 3 Team: Franz, Thomas, Annette, Isabel & Falcon 

Limburgerhof, den ________________2021 


