
Postenlauf 

Dieses Dokument muss du mit auf deinen Weg nehmen. Wenn du ein kleines Kärtchen findest, auf dem 

zum Beispiel «Posten 1» steht, darfst du hier den dazugehörigen Text lesen. Das erste dieser Kärtchen 

findest du beim Jungschiraum. Ziel ist es, 6 Fragen auf deinem Weg zu beantworten. Welche das sind, 

wirst du im Verlauf noch erfahren. Notier dir die Antworten unten auf und schreiben deinen Namen auf. 

Wichtig: du sollst bei nicht weiterlesen als du darfst! Falls du mal anstehst und nicht weiterkommst, findest 

du ein Dokument mit detaillierteren Beschreibungen zu jedem Posten online auf www.jungschi-mettmi.ch. 

Dieses kann dir im Notfall weiterhelfen. 

Antworten 

Vorname, Name:  ________________________  

Frage 1:  _____________________________  

Frage 2:  _____________________________  

Frage 3:  _____________________________  

Frage 4:  _____________________________  

Frage 5:  _____________________________  

Frage 6:  _____________________________  

Postenbeschreibungen (nur lesen wenn gefunden) 

Posten 

1 

Aktuell solltest du dich vor dem Jungschiraum befinden. Dein Weg führt dich 
nun an der ETG vorbei. Du querst die Zürichstrasse, diese jedoch, solltest du 
nicht ÜBERqueren. Den Blick nach Oben nicht vergessen! 
 

Posten 

2 

Super, du hast es gefunden.  
Wie viele Tritte haben dich hier hingeführt? (Frage 1) 
Folge nun dem Weg. Aber kein Stress – Der Name des Wegs ist nicht 
Programm. Falls doch, so findest du nach nicht ganz 200 Metern am Ende des 
Wegs eine Sitzgelegenheit… 

Posten 

3 

Da bist du ja wieder. Ganz in der Nähe findet ein jährliches Sportturnier statt. 
Nur gut, ist es dafür am Tag hell genug. Wieviele «Pfosten» würden zur 
Verfügung stehen, um das Turnier auch bei Nacht durchführen zu können? 
(Frage 2) 
Um diese besser zählen zu können. Kannst du dich zu einer Start Position 

begeben… (diese ist etwa 100m von hier entfernt😉) 

Posten 

4 

Der Weg führt dich nun nach unten und an der Autowerkstatt vorbei. Aus 
deiner dortigen Sicht, versteckt sich hinter der Wand ein helfendes Gerät zur 
Feuerbekämpfung. Um dieses zu sehen, solltest du auf jeden Fall das Zebra 
benutzen. 

Posten 

5 

Prima, gefunden! Was für eine Nummer trägt dieses Gerät, welches sich nun 
als Hydrant entpuppt hat? (Frage 3) 
Von hier aus kannst du jetzt dem Bach folgen. 

Posten 

6 

Nanu, hier endet der Bach aber nicht? Weisst du, in welchem Wohnquartier 
dieser wiederauftaucht? 3 Brücken überqueren in diesem Quartier den Bach. 
Finde die Brücke in der Mitte und untersuche diese genau! 
 
Kleiner Tipp, ganz in der Nähe zu dieser gesuchten Brücke, befindet sich ein 
Spielplatz. 

Posten 

7 

Du hast es gefunden. Langsam ist es Zeit für eine kleine Verpflegung, findest 
du nicht auch? Iss deinen Muffin doch jetzt. Falls du keinen hast, solltest du 
einen entsprechenden Ersatz mitgenommen haben.  

http://www.jungschi-mettmi.ch/


Posten 

8 

Geh aussen um das Haus herum (auf der Strasse). Findest du einen Weg, um 
die versteckte Botschaft am Schopf zu entschlüsseln? Schreibe die Botschaft 
auf. (Frage 5) 
Hast du das gemacht? Dann lies Posten 9 

Posten 

9 

Der Weg führt dich zurück. Nicht in den Jungscharraum, sondern daran vorbei 
zur ETG. Zeit, dir dort die nötigen Informationen für die letzte Frage zu 
beschaffen. Wo diese wohl zu finden sind? Nur eins, trau dich ruhig etwas 
näher heran… 

Posten 

10 

Geschafft!  
Jetzt bleibt dir nur noch diese letzte Frage: 
Wie viele Meter Schnur sind das? (Frage 6, Schätzfrage) 
Schreib deinen Namen und Vornamen auf das Papier und wirf es gefaltet in 
den Kasten. 

 


