
Entdeckt die
JUGENDHERBERGEN



Draußen warten Abenteuer.

 Nichts wie raus!
Erlebe mit Shaun das Schaf, wie viel Spaß es macht, gesund und nachhaltig zu leben, die Umwelt zu schonen und deinen Forschergeist auf Reisen in der Jugendherberge zu entdecken.

Deine Eltern vergeben dir dafür  12 Entdecker -Punkte, die sie dir für die 12 gemeisterten Aufgaben verleihen werden.

DEIN NAME



Die Natur-Rallye mit „Shaun das Schaf“
• wird in beliebiger Reihenfolge gespielt,
• FAIRNESS und EHRLICHKEIT zählen.

Erledige alle Entdecker-Aufgaben und sammle dabei Entde-
cker-Punkte gemeinsam mit „Shaun das Schaf“.

Los geht‘s!



HAST DU SCHON GEMEISTERT.

Denn du bist in der Jugendherberge,  

 herzlich willkommen!

Dafür erhältst du deinen 1. Entdecker-Punkt.

Uns interessiert aber, wie du in die Jugendherberge 

reist:

 Auto

 Bus

 Flugzeug

 Bahn

 Fahrrad

Warum?
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Wir alle brauchen frische Luft.

Die meiste schlechte Luft 
kommt vom Auto.

Auch du und deine Familie 
könnt dabei helfen, die Luft 
zu verbessern, indem ihr die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
oder das Fahrrad nutzt.



Deinen 2. Entdecker-Punkt 

erhältst du, wenn du beim Ein-

schäumen unter der Dusche

das Wasser abstellst.
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Alle Menschen und Tiere brauchen 
Alle Menschen und Tiere brauchen 

sauberes Wasser. sauberes Wasser. 

Darum hilf auch du frisches Wasser zu 
Darum hilf auch du frisches Wasser zu 

sparen.sparen.



Male deinen Lieblingsbaum oder -busch 

in der Nähe deiner Jugendherberge und 

 erhalte den Entdecker-Punkt Nummer 3.
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Diese Shaun-Aufgabe ist richtig 

lecker: Für 2× am Tag ein Stück 

Obst essen bekommst du deinen 

nächsten Entdecker-Punkt!

Lege einen vegetarischen Tag ein.

Was ist ein vegetarischer Tag?

Das bedeutet „fleischloser Tag“, also einen Tag, an 

dem du komplett auf Fleisch und Wurst verzichtest. 
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Pizza, Süßigkeiten und Schnitzel sind 

nicht das Problem, sondern die Menge 

der Lebensmittel ist entscheidend.

Sei schlau – mit viel Obst und Gemüse 

und achte auf dich und deinen Körper.  

Vitamine tragen nämlich dazu bei, dass 

du dich fit fühlst und gesund bleibst. 



Sport und frische Luft sind gesund und 

 machen gute Laune:

Deshalb heißt es nun „Raus und bewegen“

Für 30 Minuten Bewegung erhältst du deinen 

nächsten Entdecker-Punkt.
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Suche 50  Treppenstufen 
in oder in der Nähe der 
Jugendherberge und 
 erklimme sie – am Stück 
oder auch einzeln.

Bewegung an der frischen Luft ist gesund 
Bewegung an der frischen Luft ist gesund 

für dich – es schützt dich vor Krankhei-
für dich – es schützt dich vor Krankhei-

ten und macht dazu auch noch glücklich. 
ten und macht dazu auch noch glücklich. 

Tipp: Sport mit Freunden macht doppelt 
Tipp: Sport mit Freunden macht doppelt 

so viel Spaß!so viel Spaß!
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Höhenflug!



Weißt du, wie du Müll richtig trennst? 

Finde drei „Müllpaare“, die zusam-

men in die gleiche Mülltonne gehö-

ren. Verbinde sie und erhalte deinen 

8. Entdecker-Punkt.
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Durch richtige Mülltrennung hilfst du 
Durch richtige Mülltrennung hilfst du 

beim Recycling des Mülls mit – das 
beim Recycling des Mülls mit – das 

bedeutet bei der Wiederverwertung. So 
bedeutet bei der Wiederverwertung. So 

kann deine Zeitung von morgen aus 
kann deine Zeitung von morgen aus 

dem Papiermüll von heute hergestellt 
dem Papiermüll von heute hergestellt 

werden.werden.

Weißt du, welche verschiedenen Müll-
Weißt du, welche verschiedenen Müll-

tonnen du zuhause zum Trennen hast?
tonnen du zuhause zum Trennen hast?



Geh auf Entdeckerreise und suche  

Löwenzahn für deinen nächsten Sticker.

Aber weißt du, wo du suchen musst?

Folge den Linien zur Lösung und erhalte 

den nächsten Sticker.
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Löwenzahn gehört zu den Wildkräutern.

Wildkräuter schmecken gut und sind 
 gesund.

Hast du Löwenzahn schon mal in deinem 
Salat probiert?



Finde ein Insekt und eine Spinne  
und zähle die Anzahl der Beine  
für deinen Entdecker-Punkt Nummer 10.
Beine Insekt: Beine Spinne: Was fällt dir auf?

Finde einen Vogel in freier Natur 

und male ihn, um deinen 11. Entde-

cker-Punkt zu erhalten.
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Jedes Lebewesen ist wichtig und hat 

 seine feste Aufgabe in der Nahrungskette.

So ist zum Beispiel eine Spinne Nahrung 

für einen Vogel und gleichzeitig sorgt 

die Spinne dafür, dass es nicht zu viele 

Mücken gibt. Spinnen finden Insekten 

nämlich richtig lecker.



Dein Entdecker-Auftrag Nummer 12 
lautet: Löse das Rätsel auf der Tafel 
mithilfe des Natur-ABCs und finde 
das gesuchte Wort.
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Super, du hast es geschafft! 
Trage hier ein, wie viele Punkte du 
sammeln konntest. 
Du bist jetzt, zusammen mit Shaun 
das Schaf, Umwelt-Botschafter der 
Jugendherbergen.
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