DIE GROSSE OLCHI-RALLYE —
Leseförderung mit den Olchis

ANLEITUNG
Materialien vom Verlag
•
•
•
•
•
•

Anleitung
6 Plakate im Format A2 mit den Rätselfragen
Kleiner Lösungswort-Zettel (2 Expl. pro Aktion)
1 Urkunde (ggf. als Kopiervorlage)
Aufklebekarte
1 Expl. Die Olchis - Krötige Tipps und Ideen zum Mitmachen
(für zusätzliche Spiel- und Bastelanregungen)

Das müssen Sie vorbereiten
•
Klebestreifen zum Befestigen der Plakate, Stifte
Grundidee
Mit der Olchi-Rallye können Sie als Bibliothekar, Buchhändler, Erzieher, Pädagoge oder Leiter von freien
Gruppen Kindern eine olchige Freude bereiten! Die Kinder machen sich auf die Suche nach den BuchstabenPlakaten, lösen witzige Rätsel und entschlüsseln Hinweise. Am Ende werden die Teilnehmer mit Urkunden
und einer Aufklebekarte für ihren Spürsinn belohnt.
Teilnehmer
Die Veranstaltung ist für Kinder von 6 bis 10 Jahren ausgelegt. Bei Erst- und Zweitklässlern sollten die Rätsel
und Hinweise vorgelesen werden. Die Gruppen sollten nicht mehr als 10 Teilnehmer haben.
Um an der Schnitzeljagd teilzunehmen, sind keine Vorkenntnisse über die Olchis nötig.
Es ist aber von Vorteil, wenn die Kinder die Olchis und ihre Eigenarten bereits kennengelernt haben.

Ort
Den Veranstaltungsort können Sie individuell festlegen. Die Schnitzeljagd kann sowohl in geschlossenen
Räumen, z.B. in der Bibliothek, oder auch draußen durchgeführt werden. Die Schnitzeljagd kann auch dafür
genutzt werden, Kindern bestimmte Orte oder Wege zu zeigen, z.B. den Weg von der Schule zur Bibliothek
oder sog. Notinseln (Orte, an denen Kinder Schutz finden, wie z.B. Polizeistationen).
Dauer
Die Dauer der Schnitzeljagd bestimmen Sie selbst. Sie ist abhängig vom Alter der Teilnehmer, vom Schwierigkeitsniveau Ihrer Hinweise auf den Plakaten und dem Radius, in dem Sie die Schnitzeljagd durchführen möchten.
Sie können überschlagen, wie viel Zeit sie brauchen. Die Begrüßung dauert zwischen 10 Minuten und, falls Sie
ein Olchi-Buch zur Einstimmung vorlesen möchten, 30 Minuten. Das Lösen der Rätsel und Hinweise sollte nicht
mehr als 3 Minuten pro Plakat in Anspruch nehmen. Insgesamt gibt es 6 Plakate.
Hinzu kommt die Zeit, die die Kinder für den Weg zwischen den Plakaten brauchen.
Der Abschlusskreis dauert dann nochmals ungefähr 10 Minuten.
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Ziel
Die Olchi-Schnitzeljagd ist ein Riesenspaß für Kinder, denn sie können ihren Spürsinn unter Beweis stellen.
Alle Aufgaben stehen im Bezug zu den Olchis und wirken dadurch besonders motivierend auf kleine Olchi-Fans.
Die Kinder können knifflige Rätsel lösen, sich bewegen und dabei einen Ort Ihrer Wahl (zum Beispiel
die Bibliothek oder die Heimatstadt) besser kennenlernen.
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Ablauf
Die Olchi-Schnitzeljagd erfordert nicht viel Material. Alle Informationen und
benötigten Dokumente erhalten Sie vom Oetinger Verlag und sie werden zusätzlich als Download
(www.vgo-schule.de und www.olchis.de) angeboten, damit Sie sich rechtzeitig vorbereiten können.
Gestaltung der Plakate
Jede der 6 Stationen besteht aus einem Plakat und steht unter der „Schirmherrschaft“ der Olchi-Familie
oder eines Olchis (Olchi-Mama, Olchi-Papa, Olchi-Opa, Olchi-Oma) bzw. der drei Olchi-Kinder.
Alle Plakate enthalten zwei Aufgaben für die Kinder:
1. Rätsel lösen: Die Kinder lösen das Rätsel, das ihnen die Olchis auf dem Plakat stellen. Des Rätsels Lösung ist
bei jedem Plakat ein Buchstabe. Der jeweilige Lösungsbuchstabe wird auf dem Lösungswort-Zettel vermerkt.
Haben die Kinder alle Rätsel gelöst, erhalten sie das Lösungswort OLCHIS. Dieses Lösungswort kann dann auf
die Urkunde geschrieben werden.
2. Hinweis entschlüsseln: Haben die Kinder das Rätsel gelöst, wissen sie, nach welchem Buchstaben sie Ausschau
halten müssen. Wo das jeweilige Buchstaben-Plakat allerdings versteckt ist, bleibt Ihnen überlassen. Notieren
Sie Ihren Hinweis auf die nächste Station direkt auf dem Plakat. Lesen Sie ihn den Kindern ggf. vor.
Vorbereitung
Überlegen Sie sich vorab, ob Sie die Schnitzeljagd drinnen oder draußen veranstalten wollen und in
welchem Umkreis Sie die Plakate aufhängen möchten. Schreiben Sie dann einen Hinweis auf jedes Plakat,
der wiederum zum nächsten Plakat führen. Die Reihenfolge ist wie folgt: Auf das Plakat mit dem O muss der
Hinweis stehen, wo das Plakat mit dem L versteckt ist. Auf dem Plakat mit dem L wiederum muss der Hinweis stehen, der zum Plakat mit dem C führt und so weiter.
Tipps zum Verfassen der Hinweise:
Beachten Sie dabei immer das Alter der Kinder, für die Sie die Schnitzeljagd veranstalten. Ältere Kinder können anspruchsvollere Aufgaben lesen, ein wenig länger tüfteln und lösen.
Wenn Sie z.B. das nächste Plakat in der Hörbuch-Ecke Ihrer Bibliothek verstecken wollen, könnte der Hinweis lauten:
„Wo olchige Geschichten plötzlich hörbar sind, findet ihr das nächste Plakat.“
Hat beispielsweise die örtliche Blumenhandlung zugestimmt, das Plakat ins Schaufenster zu hängen, könnte
ein entsprechender Hinweis sein:
„Das Plakat hängt im Schaufenster eines Ladens, der etwas verkauft, das euren Müttern gefällt, aber der
Olchi-Mama gar nicht. Der Duft stört sie und die Stengel würde sie nicht mal essen.“

Begrüßung (10 - 30 Minuten)
Die Kinder setzen sich in einem Stuhlkreis zusammen. Begrüßen Sie die Kinder, stellen Sie sich vor, und
heißen Sie die jungen Teilnehmer willkommen. Dies kann auch unter Verwendung des Olchi-Vokabulars geschehen. Ein lautes „Schleime-Schlamm und Käsefuß, wollt ihr alle etwa einen Olchi-Schatz finden?“, wird den Kindern
besonders gefallen und die Stimmung lockern. Erzählen Sie den Kindern, dass Sie etwas Besonderes mit ihnen vorhaben: eine Olchi-Schnitzeljagd, an deren Ende ein krötig-toller Schatz winkt.
Um das Lösungswort zu erhalten, müssen alle kniffligen Rätsel und Hinweise auf die nächste Rallye-Station

Illustrationen von Erhard Dietl

Befestigen Sie vor Veranstaltungsbeginn alle Plakate und verstecken Sie den Schatz. Achten Sie darauf, dass
die Kinder die Plakate noch nicht sehen können, während sie zum Stuhlkreis gehen.
Nehmen Sie sich für die Schnitzeljagd Zeit, um als Begleitperson eventuell Hilfestellung leisten zu können.
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entschlüsselt werden. werden. Nun möchten Sie wissen, wie die cleveren Schatzsucher heißen. Nachdem die
Kinder sich reihum kurz vorgestellt haben, werden sie gefragt, ob sie die Olchis kennen. Geben Sie ihnen die
Möglichkeit, kurz zu erzählen, was sie bereits über die Olchis wissen. Kennen viele Kinder die Olchis noch
nicht, bietet es sich an, ein Olchi-Buch vorzulesen.
Anschließend erzählen Sie den Kindern, was sie erwartet: Die Mitglieder der Olchi-Familie stellen ihnen auf
den Plakaten ein olchiges Rätsel. Gesucht wird dabei jeweils ein Buchstabe. Alle Buchstaben zusammen ergeben ein Lösungswort, das auf die Urkunde geschrieben wird. Zudem steht auf jedem Plakat ein Hinweis, der
die Kinder zum nächsten Plakat führt. Ermuntern Sie die Kinder, im gemeinsamen Gespräch die Lösungen
zu suchen und nicht die Lösung einfach hereinzurufen. Haben die Kinder alle Rätsel gelöst und alle Plakate
gefunden, winkt ihnen eine kleine olchige Überraschung.
Ablauf (Dauer individuell bestimmbar)
Führen Sie die Kinder zum ersten Plakat, lesen Sie das Rätsel vor oder lassen Sie es eines der Kinder laut vorlesen. Nun können die Kinder das Rätsel lösen. Falls die Kinder nicht gemeinsam überlegen, sondern einige
Kinder bereits sehr schnell die Lösung ausrufen, während andere Kinder noch beim Überlegen sind und es
keine gemeinsame Rate-Situation gibt, können Sie diese erste Station nutzen, um eine Regel zu verkünden:
Nach der Verkündigung des Rätsels dürfen die Kinder die Lösung noch nicht verraten, damit alle Kinder
einen Moment zum Nachdenken haben. Erst wenn Sie den Startschuss geben, können die Lösungen genannt
werden. Nachdem die Kinder das Rätsel gelöst haben, darf ein Kind den gesuchten Buchstaben auf den
Lösungszettel notieren. Anschließend lesen Sie bzw. ein Kind den Hinweis vor. Wieder wird überlegt, wo das
Plakat versteckt ist. Gemeinsam machen Sie sich mit den Kindern dann auf den Weg zum nächsten Plakat.
Hier wird wieder zunächst das Rätsel gelöst und der Lösungs-Buchstabe notiert, dann der Hinweis
entschlüsselt.
Abschluss (10 Minuten)
Versammeln Sie sich mit den Kindern erneut im Stuhlkreis. Ein Kind darf nun als erstes das Lösungswort
OLCHIS auf die Urkunde schreiben. Anschließend bekommt jedes Kind ein kleines olchiges Give-away.
Die Kinder dürfen erzählen, ob ihnen die Schnitzeljagd Spaß gemacht hat. Zum Abschluss eignet sich ein
kleines olchiges Abschieds-Ritual: Alle Kinder stehen auf. Sie sprechen ihnen vor:
1, 2, 3, 4, die Olchis waren hier
5, 6, 7, 8, das hat großen Spaß gemacht!
9, 10, auf Wiedersehen!
Beim ersten Vers sollen sich die Kinder mit ihrem linken Nachbarn rhythmisch zu jeder Silbe abklatschen,
beim zweiten Vers drehen sie sich dann zu ihrem rechten Nachbarn um und klatschen mit ihm die Silben.
Beim letzten Vers winken alle Kinder einander zu. Fangen Sie langsam an, und sobald die Kinder die Verse
mitsprechen können, erhöhen Sie das Tempo.
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Viel Spaß!

