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Piraten-Foto OL 
 

Wir machen einen OL auf dem Schul- und Sportgelände Willisau. 

 

Wir sind auf einem Piratenschiff unterwegs zur Schatzinsel als wir in einen grossen 

Sturm geraten. 

Bei diesem Sturm wurde unser Schiff in tausend Teile zerschlagen und unsere 

Schatzkarte wurde zerrissen. 

 

Wir haben bei der Schatzkarte nur noch einen Teil und machen uns nun auf die 

Suche damit wir unsere Karte wieder zusammen kleben können. 

 

Obere Grenze Parkplatz Hallenbad, seitliche Grenze BBZ und Schlossfeldstrasse, 

untere Grenze Zaun oberhalb der Kirche. 

 

 

Thema Beschrieb Material 

Vorbereitung: Man nimmt einen Plan vom Schulareal und definiert 

welche Posten in der Lektion angelaufen werden. 

 

Je nach Alter 12 – 18 Posten Fotografieren. 

 

Beispiel für 12 Posten 

Den Plan/Karte vom Schulareal für jede Gruppe 

einmal ausdrucken. Jede Karte wird von Hand 

individuell zerschnitten. Auf der Rückseite werden die 

Teile in derselben Reihenfolge nummeriert.  

Pro Gruppe klebt man den linken Ecken auf einen 

Karton. 

Alle anderen Teile die noch nicht aufgeklebt sind, 

werden in der Reihenfolge vom Abspringen sortiert 

und ins Couvert gelegt welches dann beim Posten 

deponiert wird. 

Damit jede Gruppe die gesammelten Kartenteile 

aufkleben kann benötigt jede Gruppe pro Posten ein 

Fotokleber 

 

Für jeden Posten das Foto 1x gross ausdrucken 

dieses wird beim Posten Deponieren.  

Ebenfalls beim Posten jeweils das Foto für die 

nächste Station (klein ca. 5x5cm) anheften. Und die 

Couvert mit dem Kartenteile werden ebenfalls beim 

Posten hingelegt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Karten  

 

 

 

12 Karton 

 

12 Couvert 

 

 

 

12 Fotokleber 

 

 

 

12 Fotos gross 

 

12 Fotos klein 
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OL Es starten alle Gruppen miteinander. 

 

Was hat jede Gruppe dabei: 

Den Karton auf welchem das erste Kartenteil 

aufgeklebt ist. Die Fotokleber damit die gesammelten 

Kartenteile auf den Karten geklebt werden können.  

Das Foto vom ersten Posten welcher angelaufen 

werden muss. 

 

Wenn man beim ersten Posten ist, nimmt man nur 

das Foto für den zweiten Posten und beginnt mit der 

suche. Ab dem zweiten Posten sucht man das 

passende Kartenteil im Couvert. Wurde es gefunden, 

wird dieses auf dem Karton aufgeklebt. Nun darf man 

beim Posten ein kleines Foto für die nächste Posten 

mitnehmen und man läuft dort hin. 

 

Dies wird wiederholt bis die ganze Karte vollständig 

ist. 

 

 

Wenn man an einem Posten vorbei läuft welche noch 

nicht an der Reihe ist. Merkt man sich diesen er wird 

zu einem späteren Zeitpunkt benötigen. 

 

 

Ende des OL Entweder wenn alle Kartenteile gefunden und 

Aufgeklebt sind zurück zum Start. Oder wenn der 

Leiter ein Signal gibt zum retour kommen 

 

 

 Mit dieser Art von OL kann nicht gemogelt werden, 

denn wenn man z.B. am Posten 5 vorbeiläuft jedoch 

erst beim Posten 2 ist, ist es noch nicht ersichtlich 

welches Kartenteil zu unsere Karte gehört. 

 

 

 Am Schluss wird noch zusammen nach dem Schatz 

gesucht. Auf dem Plan ist er mit einem roten Kreuz 

markiert. 

 

 

 

 

 

 


