25. Februar bis 20. März
in Freilassing

...die spannende

Schnitzeljagd
für die ganze Familie
geht weiter!

Die wichtigsten Infos...
Ihr befindet euch in einer ägyptischen Kleinstadt. In dieser ansonsten eher
verschlafenen Kleinstadt ist im Moment einiges los. Und fast überall sind
diese fremden Söldner zu sehen. Unauffällig versucht ihr euch in der Nähe
dieser Söldner aufzuhalten. Mit euren guten Ohren könnt ihr bei den
Gesprächen der Söldner einige Wörter belauschen:
"Bundeslade...
Waffen...Gold...alles streng geheim".
Also doch! Das habt ihr euch doch gleich gedacht! Diese Söldner suchen die
goldene Bundeslade und die Steintafeln mit den 10 Geboten, die Mose von
Gott erhalten hat. Irgendwo in der Wüste hier in der Nähe soll die
Bundeslade möglicherweise zu finden sein. Allerdings sehen die Söldner
mit ihren gierigen Blicken ganz und gar nicht so aus, als hätten sie vor sich
an die 10 Gebote zu halten.

Seid ihr bereit, euch auf dieses gefährliche Abenteuer einzulassen und euch
auch auf die Suche nach der sagenumwobenen Bundeslade zu begeben?
Das braucht ihr:
Actionbound-App (gratis)
Smartphone
Lust auf Abenteuer

Los geht´s:
zur Kirche in Perach fahren
mit dem Smartphone
QR-Code oder Link öffnen
Link/QR-Code hier rechts
oder auf www.cvjm-bgl.de

Der Weg:
Start: Kirche in Perach
Länge: 3,1 Kilometer
Ziel ca. 500m vom
Start entfernt

Die Anfahrt
Von Freilassing Richtung Perach fahren
(Münchnerstr. - Salzstr. - Hallerstr.). Nach
der Unterführung in Perach die zweite
Straße rechts abbiegen (Buswendeplatz,
Ziegelweg). Bei der Kirche beginnt die
Schnitzeljagd (gegenüber Ziegelweg 14,
83404 Ainring). Parkmöglichkeiten gibt es
in den Nebenstraßen oder am 500m
entfernten Spielplatz (Ziegelweg folgen,
unter der Bahn hindurch). Es gibt auch
eine Busverbindung (Stadtbus, Haltestelle "Perach Buskehre").
Die
Strecke
ist
diesmal
deutlich
anspruchsvoller als bei früheren Schnitzeljagden. Es gibt Abzweigungen, Abkürzungen und Umwege.
Die
Hauptstrecke
erfordert
robustes
Schuhwerk. Es gibt jedoch
auch kinderwagengerechte
Abkürzungen zum Ziel am
Spielplatz.

https://actionbound.com/bound/Stevie2

