
Hänsel und Gretel 

Cachebeschreibung 

!! Achtung: Häufig sind die Wege sehr nahe einer Böschung, die steil zur Eisenbahn abgeht. Daher passt bitte 

auf Kinder und Hunde auf.  

An den meisten Stationen findet ihr Krümel in folgender Form und Farbe: 

         

 

 

Die runden, quadratischen und dreieckigen Krümel liegen in gelb, blau und rot vor. Merkt oder notiert (Krümel 

Matrix) euch an jeder Station wie viele und welche Krümel ihr findet.  

• Euren Wagen könnt ihr bei N50° 58.228, E006° 41.575 abstellen. 

• Den Eingang zum Märchenhaften Wald findet ihr bei: N50° 58.170 E006° 41.720. 

• Die Wege sind durch bunte Reflektoren gekennzeichnet.   

o weiße Reflektoren:  Zeigen euch den Weg 

o rote doppelte Reflektoren:  Ihr seid in der Nähe der Station 

o roter Reflektor:   Station ganz nah 

• In der Beschreibung findet ihr an manchen Stationen eine kleine Zahl. Diese besagt wieviele bunte 

Krümel ihr an dieser Station finden solltet. 

 

 

Station 1 

4  "Höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann führ 

sie hinaus in den Wald, mitten hinein, wo er am dicksten ist, da mach ihnen ein Feuer an, dann geh 

weg und lass sie dort allein, wir können sie nicht länger ernähr." 

Hier findest du ersten Krümel. Suchen musst du sie schon… Vielleicht am Baum? 

 

Station 2 

4  "Sei still, Gretel, und gräme dich nicht, ich will uns schon helfen."  

Damit stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Da schien der 

Mond hell und die weißen Kieselsteine glänzten wie lauter Batzen. 

Hört gut zu. Hänsel hat euch etwas zu sagen. 

 

Station 3 

4  "Steht auf, wir wollen in den Wald gehen; da hat jedes von euch ein Stücklein Brot, hebt's euch für 

den Mittag auf." Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte, 

dann machten sie sich auf den Weg zum Wald hinein.  

Im Mondlicht sieht man etwas, dass am Tage nicht zu sehen ist. Nutze dafür etwas mitgebrachtes. 

 

Station 4 

"Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren." Hänsel und Gretel 

trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an und wie die Flamme recht 

groß brannte, sagte die Mutter: "Nun legt euch ans Feuer und schlaft, wir wollen in dem Wald das Holz 

fällen.“  

Merkt euch wo ihr hier seid. Vielleicht HILFT euch das einmal weiter.  

 

 

 

 



Station 5 

3  „Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden und da habe ich's gut sein lassen; aber jetzt ist 

wieder nichts, als nur noch ein halber Laib Brot im Haus, du musst sie morgen tiefer in den Wald 

führen, dass sie den Weg nicht zurück finden, es gibt sonst keine Hilfe mehr für uns."  

Nur mal so - Kennt ihr das Märchen? Aus was waren die Krümel der Spur, die Hänsel beim zweiten 

Versuch legte?  

 

Station 6 

4  „Was bleibst du immer stehen, Hänsel, und guckst dich um", sagte der Vater, „geh deiner Wege." — 

„Ach! Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen." — „Du Narr", 

sagte die Mutter, „das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Shornstein oben 

scheint." Hänsel aber zerbröckelte all sein Brot, und warf die Bröcklein auf den Weg. 

Knusper, knusper knäuschen – Wer knabbert an meinem Häuschen   

 

Station 7 

4  Als sie am dritten Tage wieder bis zu Mittag gegangen waren, da kamen sie an ein Häuslein, das war 

ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren von hellem Zucker.  

Auf den Blickwinkel kommt es an. 

 

Station 8 

4  „Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen, kommt herein mit mir, ihr sollt es gut haben."   

Geht dir hier vielleicht ein Licht auf?  

 

Station 9 

5  „Das wird ein guter Bissen für mich sein!" Darauf packte sie den Hänsel und steckte ihn in einen 
kleinen Stall. Wie er nun aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühner 
einsperrt und konnte nur ein paar Schritte gehen.  
Nur mal so - Von wem ist das Märchen eigentlich?  

 
Station 10 

3  „Sei flink, geh und trag Wasser herbei, dein Brüderchen mag nun fett sein oder nicht, morgen will ich 

es schlachten und sieden, ich will inzwischen den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können."  

Schau genau, genauer… Ist hier wirklich alles so wie es sein soll? 

 

Station 11 

7  „Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist, meine Augen sind schwach, ich kann nicht 

so weit sehen und wenn du auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett, so will ich dich hinein 

schieben, da kannst du darin herumgehen und nachsehen."  

Ja wo isses denn? 

 

Station 12 (Final)  

42  Jetzt habt ihr es geschafft. Die Hexe ist im Ofen gelandet, Hänsel ist befreit. Nun nur noch mal das 

Haus begutachten und vielleicht etwas mitnehmen oder tauschen. Das Finale findet ihr bei   

N          °          .               und E               °         .               . 

Und wenn Sie nicht gestorben sind………………………. 

HINTS 

alle Stationen: merkt euch alle Krümel 

Station 2: das grüne davon ist in aller Munde 

Station 3: Da war doch noch eine andere Lichtquelle 

Station 5: Pause? Dann nimm Platz 

Station 6: Wer suchet der findet 

Station 7: Auf den Blickwinkel kommt es an 

Station 8: Geht dir ein Licht auf? 

Station 9: 17 Buchstaben 

Station 10: Nicht rüber gehen 

Station 11: Jetzt rüber gehen?  

Final / Rückweg: Über die Stationen 2 kommt ihr zu eurem Wagen 


