
Tipp: 

Die Umlaute ä, ö und ü bleiben in diesem Kreuzworträt-

sel auch ä. ö, ü und werden nicht als ae, oe, und ue 

geschrieben 

Das ß wird auch als ß geschrieben und nicht als ss. 

1. Welche Farbe hat das Aktionsmobil? 

2. Wie heißt unser Bürgermeister mit Nachnamen? 

3. Welcher Ortsteil hat die meisten Buchstaben? 

4. Wie viele Ortsteile hat die Gemeinde Hilter 

a.T.W.? 

5. Was findet in den Sommerferien immer statt? 

6.Wie heißt das Fest, das im Oktober hier stattfin-

det? 

7. In welchem Ortsteil liegt die Oberschule? 

8. Wie heißt die Straße, in der der Bahnhof Hilter 

ist? 

9. Wie heißt die Grundschule im Ortsteil Hilter? 

10. Wie heißt Hilter rückwärts? 

11. Wie heißt die Polizistin hier vor Ort mit Nachna-

men? 

12. Wie heißt die Jugendpflegerin mit Vornamen? 

13. Wie viele Lampen hängen vor dem Rathaus? 

14. Was ist das letzte Wort von dem Spruch ober-

halb der Rathauseingangstür? 

15. Wie viele grüne Türen bzw. Tore hat das Rat-

haus? 

16. Wie viele Treppenstufen sind vor dem Rathaus? 

17. Wie viele Fenster sieht man, wenn man vor dem 

Rathaus steht? 

18. In welchem Ortsteil steht die St. Barbara Kirche? 

19. Was wird im Dezember von der Jugendpflege 

angeboten? 

20. Wie viele Spielplätze gibt es im Ortsteil Hanken-

berge? 

21. Wie viele Spielplätze gibt es im Ortsteil Borgloh? 

(Tipp: Der Schulhof zählt auch dazu) 

22. Wie heißt die Gehgemeinschaft für die Grund-

schüler in Hilter und Borgloh? (… Bus) 

23. Wer kümmert sich in Hilter um die Organisation 

des Ferienpass? 

24. Mit welchen beiden Kommunen wird der Ferien-

pass ausgerichtet? Bad Rothenfelde und … 

25. Wie viele Schulen gibt es in  der Gemeinde Hilter 

a.T.W.?  

 

Kreuzworträtsel über Hilter a.T.W. 













Einsteinrätsel 
 

Das Einsteinrätsel ist das berühmteste Logikrätsel überhaupt.  

Es heißt deshalb Einsteinrätsel, weil manchmal der Physiker Albert Einstein als Autor genannt wird.  

Viel Spaß! 😊 

Das Rätsel: 

Fünf Häuser stehen nebeneinander. 

Finde heraus, welche Farbe das jeweilige Haus hat, welches Kind in dem Haus wohnt, welches Essen 

das Kind gerne isst, welches Getränk gerne getrunken wird und welches Tier das Kind besitzt. Nur 

durch logische Schlussfolgerungen findest du es heraus! Kannst du beantworten, welches Kind Fische 

besitzt? 

Am einfachsten ist es, wenn du die Tabelle zur Lösung des Rätsels verwendest. 

 1 2 3 4 5 

Farbe       

Name      

Essen      

Getränk      

Tier      

 

1. Peter wohnt im roten Haus. 

2. Marie hat einen Hund. 

3. Linus trinkt Tee. 

4. Das grüne Haus ist links neben dem weißen Haus. 

5. Das Kind im grünen Haus trinkt Limo. 

6. Das Kind, das gerne Kekse mag, hat Vögel.  

7.  Das Kind im gelben Haus mag Schokolade. 

8. Das Kind im mittleren Haus trinkt Milch. 

9. Emma wohnt im ersten Haus. 

10. Das Kind, das Bonbons mag, trinkt keinen Apfelsaft. 

11. Das Kind, das Kaugummi mag, trinkt Apfelsaft. 

12. Das Kind, das Pferde mag, wohnt neben dem Kind, das Schokolade mag.  

13. Anna mag Kuchen. 

14. Emma wohnt neben dem blauen Haus. 

15. Das Kind, das Bonbons mag, wohnt neben dem Kind, das Wasser trinkt.  

16. Das Kind, das im gelben Haus wohnt, hat eine Katze.  

FRAGE: Wer hat Fische? 

 





Du benötigst: 

-ein Quadrat aus Papier 

-eine Holzkugel 
(Alternativ geht auch 
ein Würfel) 

-Eine Schnur (Wolle, 
Geschenkband) 

Lege das Papier-Quadrat so vor dich, dass eine Ecke zu dir 

zeigt. Knicke das Papier in der Mitte (am roten Strich) 

Falte die rechte Spitze 

auf den Schnittpunkt 

vom linken Rand und 

der letzten Faltlinie. 

Falte die aufliegende obere 

Spitze nach unten. 

Falte sie wieder zurück und 

stecke sie dann in die 

"Tüte", die durch den letz-

ten Faltschritt entstanden 

ist. 

Wende die Faltarbeit, sodass 

die Rückseite jetzt oben liegt. 

Falte die rechte Ecke zur gegen-

überliegenden Ecke. 

Falte die obere Ecke wieder 

nach unten und stecke sie 

dann in die "Tüte", die durch 

den letzten Faltschritt entstan-

den ist. 

Falte die obere Spitze  wie-

der nach unten. 

Fertig ist der Be-

cher! 

Steche nun vorsichtig (!) eine 

Nadel durch das Papier, damit 

ein Loch entsteht 

Ziehe nun den Faden 

hindurch. 

Knote den Faden im Becher ganz 

fest. 
Knote nun die Kugel daran und 

schon kann es los gehen! Viel Spaß!  



Ihr benötigt:  
-einen leeren Joghurtbecher 
-eine Holzkugel oder Würfel 
-eine Schnur (Wolle/Geschenkband) 
 

Zuerst stecht ihr vorsichtig (!!) mit einer Nadel ein 
Loch in den Boden des Bechers.  

 

Nun fädelt ihr den Faden hindurch und verknotet ihn 
fest im Inneren des Bechers. 

 

Nun müsst ihr nur noch die Kugel verknoten und 
schon seid ihr fertig!  

Los geht’s!  

 





Das Schneemannspiel:  
„Der Schneemann findet  einen Freund!“ 



  Das Schneemannspiel: „Der Schneemann findet einen Freund“ 

  Für das Spiel benötigst du folgende Materialien:  

  - festes Kartonpapier im Format DIN A3 (es geht auch „normales“ Papier) 

  - Bunt– oder Filzstifte 

  - einen Würfel 

  - Spielfiguren 

 

  Vorbereitung:  

  Zur Vorbereitung kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Teile das Blatt Kartonpapier zunächst in  

  gleichgroße Felder ein (Alternativ habe ich dir eine Aufteilung direkt mit hochgeladen, falls du es dir einfach 

  machen möchtest) Nun kannst du verschiedene Motive auf den Spielplan malen. Ein paar Ideen habe ich dir 

  bereits auf diesen Zettel geschrieben. Am besten nimmst du dir einen weiteren Zettel hinzu und malst dort  

  noch einmal die Motive auf und schreibst die Aufgaben dazu. So behältst du alles im Blick. Kommt eine Spiel-

  figur auf ein bestimmtes Feld, brauchst du nur noch auf die Beschreibungskarte schauen und schon weißt du, 

  welche Aufgabe zu erledigen ist. Durch das Aufmalen der Pfeile kannst du den Weg leichter vorgeben.    



 

    

    

    

    

    

    







Quiz für Kinder und Jugendliche  
 

1. Lissabon ist die Hauptstadt von… 

a) Deutschland (D) 

b) Portugal  (J) 

c) Spanien  (S) 

d) England  (N) 

2. Wo wohnt der Papst? 

a) Vatikan  (U) 

b) Warschau  (A) 

c) Florenz  (I) 

d) Brasilien  (O) 

3. Was ist ein Dudelsack?  

a) Kochrezept  (T) 

b) Gedicht  (K) 

c) Tasse  (H) 

d) Musikinstrument (G) 

4. Aus wie vielen Spielern besteht eine Fußballmannschaft? 

a) 10   (A) 

b) 11   (E) 

c) 12   (U) 

d) 13   (I) 

5. Wie heißt die Sprache der alten Römer? 

a) Deutsch  (M) 

b) Latein  (N) 

c) Römisch  (L) 

d) Englisch  (B) 

6. Wie nennt man das männliche Schwein? 

a) Sau   (F) 

b) Rüde  (P) 

c) Eber   (D) 

d) Bulle  (C) 

7. „Süßes oder Saures“ Wann benutzt man diesen Spruch? 

a) Geburtstag  (T) 

b) Halloween  (L) 

c) Kinderparty  (N) 

d) Ostern   (C) 

8. Wie oft findet eine Fußball-Weltmeisterschaft statt? 

a) alle zwei Jahre (O) 

b) alle vier Jahre (I) 

c) jedes Jahr  (A) 

d) alle fünf Jahre (E) 



9. Wo steht das Brandenburger Tor? 

a) Berlin  (C) 

b) Frankfurt  (H) 

c) München  (K) 

d) Köln   (W) 

10. Wie heißt ein weibliches Pferd? 

a) Hengst  (G) 

b) Wallach  (T) 

c) Stute  (H) 

d) Fohlen  (J) 

11. Welche Farbe ergibt sich, wenn man blau und gelb mischt? 

a) rot   (O) 

b) grün   (E) 

c) violett  (I) 

d) braun  (U)  

 

 

Lösungswort:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Schneide von verschiedenen 

DIN A4 Zetteln jeweils einen 

Streifen mit der Breite 1 cm  

ab, sodass du insgesamt vier 

Streifen hast.  

 

Klebe nun einen Streifen (hier 

der blaue) auf den anderen 

Streifen. Achte darauf, dass 

die Streifen nicht überlappen 

und Kante an Kante liegt. 

Klebe nun einen dritten Strei-

fen (hier der gelbe) direkt ne-

ben den roten Streifen auf 

den blauen Streifen.  

Nun klebst du den letzten 

Streifen (hier: der orange 

Streifen) auf den roten Strei-

fen. Achte darauf, dass der 

orange Streifen direkt neben 

dem blauen Streifen liegt. 

Nun geht’s los: Knicke den 

blauen Streifen so um, dass er 

direkt neben dem gelben Strei-

fen liegt.   

 

Wie beim Flechten 

machst du dieses nun 

auch mit der anderen Sei-

te. So muss der rote Strei-

fen direkt neben dem 

orangen Streifen liegen. 

Nun machst du das im-

mer abwechselnd. Rechte 

Seite, linke Seite, ...  

 

So sollte dein Lesezei-

chen nun aussehen. So-

bald du die Streifen 

nicht mehr umknicken 

kannst, schneidest du 

die überschüssigen 

Streifenreste ab und 

klebst die Endpunkte 

der Streifen zusammen.  

Nun brauchst du nur noch einen 

Locher und einen Faden oder ein 

Stück Geschenkband. Loche am 

Ende des Lesezeichens ein Loch 

und fädele den Faden hindurch. 

Mache einen Knoten, damit der 

Faden gut hält.   

 

Fertig ist dein gefloch-

tenes Lesezeichen! :)  

 





50 gewinnt – das Spiel  
 

Dieses Spiel kennt ihr bestimmt, nur vielleicht unter einem anderen Namen. Viele kennen es 

als „Nummern-Kubb“ oder auch „Mölky“.  

Für dieses Spiel braucht ihr nur neun alte Toilettenpapierrollen, Dosen oder Pappbecher und 

einen kleinen Ball. Zusätzlich solltet ihr einen Zettel und einen Stift bereithalten.  

Und so geht’s:  

Vorbereitung: 

Als erstes schreibt ihr auf die Toilettenpapierrollen, Dosen oder Pappbecher die Zahlen 1 bis 

9. 

Nun holt ihr euch einen kleinen Ball, markiert eure Wurflinie und stellt die Rollen nach dem 

abgebildeten Muster in etwa 3m Entfernung vor euch auf: 

  

Ablauf: 

Nun kann das Spiel beginnen. Der jüngste Spieler beginnt und versucht mit einem Wurf 

möglichst viele Rollen zu treffen. 

Aber wie bekommt ihr Punkte? Ganz einfach. Wenn eine einzige Rolle umfällt, entspricht die 

Punktezahl der Nummer, die auf der Rolle steht. Die Nummer wird auf dem Zettel notiert. 

Fallen mehrere Rollen um, wird die Anzahl der gefallenen Rollen als Punkte aufgeschrieben. 

Fallen also 6 Rollen um, bekommst du 6 Punkte.   

Wichtig ist, dass die umgefallenen Rollen nach dem Wurf wieder da aufgestellt werden, wo sie 

liegengeblieben sind. Also nicht in die Startformation zurückstellen! 

Das Spiel ist beendet, sobald der erste Spieler genau 50 Punkte erreicht hat. Hat die Person 

schon 43 Punkte und wirft dann 8 Rollen um, hat die Person mehr als 50 Punkte und fällt somit 

auf 25 Punkte zurück.  

Viel Spaß! 😊 

 



Ihr benötigt: 

- Ein Stück Pappe  

- 7 Fäden, die jeweils etwa 80 cm lang 

sind  

Schneidet den Kreis aus und schneidet am Rand im glei-

chen Abstand 8 Einschnitte.  In der Mitte macht ihr ein 

Loch. 

Ziehe die sieben Fäden durch das Loch in der Mitte und verknote 

sie am Ende.  

Verteile nun die 7 Fäden auf die 8 Kerben, eine Kerbe bleibt frei. Halte 
den Kreis so, dass die freie Kerbe zu dir zeigt. Zähle nun gegen den 
Uhrzeigersinn (also nach rechts) bis drei. Nun nimmst du diesen Fa-
den und steckst ihn in die freie Kerbe. Drehe die Scheibe, damit die 
freie Kerbe wieder zu dir zeigt. Zähle nun wieder bis drei und verlege 
diesen Faden in die freie Kerbe.  

So sieht dein Schlüsselanhänger dann aus. Wenn du 

deine gewünschte Länge erreicht hast, ziehst du den 

Anhänger durch das Loch hindurch und verknotest 

die übrigen Fäden. Fertig ist dein Schlüsselanhänger!  



Du brauchst: 
- Zwei Fäden mit einer 
Länge von etwa 60 cm 
- Einen Schlüsselring

Nehme die Fäden wieder 
jeweils doppelt und führe 
die Schlaufe durch den 
Schlüsselring. Ziehe nun die 
Enden durch die Schlaufe 
hindurch. 

Führe nun den Kreuzknoten durch. Eine gesonderte 
Anleitung dazu befindet sich auf der nächsten Seite.

Den Kreuzknoten führst du nun 
immer wieder aus. Immer
abwechselnd legst du mal den 
rechten Faden über die 
mittleren und ziehst den linken 
hindurch und mal den linken 
über die mittleren und ziehst 
den rechten Faden hindurch. 

Führe den Kreuzknoten solange 
durch, bis dein 
Schlüsselanhänger die 
gewünschte Länge hat.



Der Kreuz- oder Wellenknoten

Für diesen Knoten brauchen 
wir vier Arbeitsfäden. Da wir 
die Fäden doppelt legen, 
brauchen wir zwei Fäden in 
der Länge von etwa 60 cm.

Nun legen wir jeweils beide Fäden 
doppelt. Die Schlaufe eines Fadens 
legen wir durch den Schlüsselring 
und ziehen die Enden des doppelten 
Fadens durch die Schlaufe. Wir 
machen das gleiche mit dem anderen 
Faden.

Lege den Faden ganz links 
über die beiden mittleren 
Fäden und unter den rechten 
Faden.

Nun nehmen wir den linken 
Faden und legen ihn unter den 
ersten und die beiden mittleren 
Faden und führen ihn dann 
durch die Schlaufe von Faden 
eins und zwei. 

Diesen Knoten brauchen wir für das Weber-Knoten-Makramee  



Für diesen 
Schlüsselanhänger 
brauchen wir 6 Fäden mit 
der Länge von etwa 80 cm, 
damit wir 12 Arbeitsfäden 
erhalten und einen 
Schlüsselring.  Lege jeden 
der 6 Fäden doppelt und 
ziehe die Schlaufe durch 
den Schlüsselring. Nun 
ziehst du die Enden des 
Fadens durch die 
entstandene Schlaufe.
Kleiner Tipp: Macht es
euch einfach und hängt 
den Ring an einen 
Fensterhebel.

Nun geht’s los: 
Damit es einfacher 
ist, habe ich die 
ersten drei Knoten 
von links zur Seite 
geschoben.
Wir starten mit der 
ersten halben Raute 
auf der rechten 
Seite. Lege dazu den 
rechten 
Arbeitsfaden über 
die  übrigen Fäden. 

Diese Knoten
machst du jetzt
mit allen der 
übrigen Fäden der 
ersten fünf Fäden. 
Der rechte Faden 
bleibt die ganze 
Zeit dein 
Arbeitsfaden.

Ziehe nun den 
zweiten Faden 
von rechts von 
unten durch die 
von Faden 1 und 
2 entstandene 
Schlaufe und 
ziehe es fest. 
Das wiederholst 
du und legst 
dann den 
zweiten Faden 
auch über den 
Hebel. Kleiner 
Tipp: Behalte 
den rechten 
Faden die ganze 
Zeit in der linken 
Hand, dann 
kommst du nicht 
durcheinander.

Selbstverständlic
h machst du das 
auch mit der 
linken Seite. 
Damit es ein 
bisschen stabiler 
wir, habe ich es 
auf jeder Seite 
zweimal gemacht. 
Hast du beide
Seiten fertig, 
verknotest du es 
in der Mitte.

Eigentlich weißt du 
jetzt wie es läuft. Die 
erste halbe Raute hast 
du geschafft. Nun 
wagen wir uns an die
ganze Raute. Dafür 
legst du zunächst 
wieder die ersten sechs 
Fäden von links um den 
Fensterhebel. Nun 
bleiben die sechs 
Fäden von rechts aus 
gesehen übrig. 
Starte nun mit dem
linken Faden der
übrigen Fäden. Lege
diesen über die
anderen Fäden und 
ziehe den zweiten 
Faden von links wieder 
zweimal 
hintereinander 
hindurch. Halte den 
Arbeitsfaden, den 
ersten Faden von links 
in der rechten Hand 
und wiederhole diese 
Schritte mit allen 
übrigen vier Fäden. Das 
gleiche machst du auch 
mit den Fäden, die 
über dem Fensterhebel 
liegen. Da fängst du 
dann mit dem Faden 
von rechts an. 

Führe es solange
fort, bis du die 
gewünschte Länge 
erreicht hast. Mal 
fängst du außen 
an, mal in der 
Mitte. 



W-O-R-T-S-A-L-A-T 
 

Wer von euch kennt das beliebte Spiel Scrabble? Anstatt das Brettspiel am Gartentisch zu spielen, 

kommt bei dieser Version Bewegung ins Spiel. Bevor ihr das Spiel spielen könnt, müsst ihr einige 

Vorbereitungen erledigen. Dazu schneidet ihr die Spielsteine aus Karton aus und beschriftet sie mit 

Buchstaben. Als Alternative könnt ihr auch Din A4-Blätter nehmen und die Buchstaben darauf 

schreiben, das geht auch. Solltet ihr das Spiel draußen spielen, legt die Blätter einzeln in Klarsichtfolien, 

dann weicht das Papier bei Nässe nicht durch. Falls ihr das Spiel zuhause habt, könnt ihr gerne die 

gleiche Buchstaben-Anzahl nehmen wie das Original-Spiel. Falls ihr das Original-Spiel nicht habt, könnt 

ihr folgende Anzahl an Buchstaben verwenden: 

15 Mal E 

9 Mal N 

7 Mal S 

6 Mal I, R, T und U 

5 Mal A 

4 Mal D, H und M 

3 Mal G, L, O 

2 Mal B, C, F, K 

Alle anderen inklusive Ä, Ö, Ü einmal 

Wenn ihr das geschafft habt, kann es losgehen.  

Die teilnehmenden Spieler ziehen jeder sieben Buchstaben. Der erste legt ein Wort. Der nächste 

muss daran aus seinen Buchstaben ein Wort anbauen. Ob senkrecht oder waagerecht. Wie ihr euer 

Wort legt, ist egal. 

Punkte kann man auf verschiedene Weisen bekommen: Entweder bekommt man für jeden 

Buchstaben einen Punkt oder die verschiedenen Buchstaben haben unterschiedliche Werte. Wie ihr 

das spielt, könnt ihr entscheiden! 😊 

An die Buchstaben, fertig, los! Viel Spaß 😊 

 

 


