
Laufzettel Osterhasenjagd 2022 

Name: _______________________                                     Alter: ______ 

Start: Eingangstür Jahnhalle, Fischergasse 23 

Wichtig: Notiere dir deine Lösungen bei den bunt markierten Stationen und trage sie in die 

dafür vorgesehen Lücke ein. Diese Zahlen wirst du für später gebrauchen! 

Jetzt aber los! Unser erstes großes Ziel ist der Domberg. Gehe hierzu im 

Blick zum Jahngebäude nach links. Die erste Brücke über die Moosach 

wieder nach links und die Straße hoch Richtung Dom. 

Stopp 1 (Blaues Haus): Entdeckst du das große blaue Haus? Welche 

Hausnummer hat es? Mache so viele Hampelmänner wie diese 

Hausnummer.                                                                                  

Lösung: ___     

Weiter geht es hoch zum Domberg. Auf dem Weg findet ihr eine große 

Treppe links nach oben. 

Stopp 2 (Treppe zum Domberg): Wie viele Stufen zählst du beim 

Hochgehen?  

Oben angekommen kannst du als kleine Entspannung mit Blick über 

Freising schaukeln.                                                                                                            

Wieder mit neuer Energie geht es nun endlich weiter zum Innenhof des 

Doms. 

Stopp 3 (Innenhof des Doms): Laufe Slalom um die kleinen 

Betonstempen im Innenhof. Wie viele davon zählst du? Tipp: ein Pfosten ist 

etwas versteckt.                                                                                                                

Lösung: ___  

Nach so vielen Treppen möchte man aber auch mal sehen, wie hoch 

man gekommen ist, oder? Geht nun weiter zur Aussichtsplattform beim 

Dom. 

Stopp 4 (Aussichtsplattform beim Dom): Wie viele Kräne kannst du 

von hier aus über Freising entdecken? Laufe so viele Runden um die 

Plattform wie du Kräne sehen kannst. 

Unser nächstes Ziel ist der Wörth. Gehe nun über die obere 

Domberggasse nach unten Richtung Roider Jackl Brunnen.  

 

 



Stopp 5 (Treppen nach unten): Auf dem Weg geht es wieder einige 

Stufen nach unten. Zähle diese und mache unten angekommen so viele 

Kniebeugen wie Stufen. Bei einer Zehnerzahl, die hintere Zahl benutzen.                                               

Lösung: ___                                                                     

Auf dem Weg zum Wörth kommst du an einem bunten Bären gegenüber 

vom Milchhaus vorbei. 

Stopp 6 (bunter Freisinger Bär): Der Bär hat um seinen Bauch einen 

„Gürtel“ aus Häusern. Wie viele Häuser kannst du zählen? Mache so 

viele Sprünge auf einem Bein. Tipp: Wechsle das Bein ab der Hälfte.  

Noch ein Zwischenstopp, bis ihr es endlich geschafft habt: Der 

Marienplatz. 

Stopp 7 (große Baustelle in der Oberen Hauptstraße): Auf dem Weg 

durch die obere Hauptstraße kannst du alle Baustellenfahrzeuge zählen, 

die du entdeckst. Wie viele Fahrzeuge siehst du? 

Stopp 8 (Marienplatz): Wie viele Pfosten umkreisen die Mariensäule?  

Jetzt bist du unserem Ziel schon sehr nah. Biege nun in die 

Brennergasse und dann in die Fischergasse ab. 

Stopp 9 (Altes Gefängnis/ Fischergasse): Wie viele Brücken führen in 

der Fischergasse über die Moosach?                                                                        

Lösung: ___   

Ziel: Jahnhalle, Fischergasse 23 

Hinter unserem Tor hat der Osterhase eine Schatztruhe versteckt. 

Versuche nun das Zahlenschloss mit den Zahlen auf deinem Laufzettel 

zu öffnen. Kleiner Tipp: die Zahlenkombination muss von oben nach 

unten eingegeben werden.  

Bei Zehnerzahlen nur die hintere Zahl verwenden! 

Euren Laufzettel müsst ihr nun nur noch in unseren Briefkasten werfen. 

Somit macht ihr auch gleich bei unserer großen Verlosung mit. 

Für jeden eingeworfenen Laufzettel dürft ihr euch ein Geschenk 

entnehmen!  

Die Schatztruhe hinterher bitte wieder verschließen und Zahlenschloss 

verdrehen! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß!  


