
Hallo, 

 

wie schön, dass du dich entschieden hast unser Foto-Quiz mit zu machen. 

Es ist nun schon eine Ewigkeit her, dass wir uns das letzte mal gesehen haben. Wir Erzieherinnen 

vermissen euch Kinder sehr und wir können es kaum erwarten bis ihr wieder in den Kindergarten 

kommen könnt. 

Damit dir bis dahin nicht langweilig wird, haben wir dieses Foto-Quiz für dich vorbereitet. 

Bestimmt bist du in den letzten Wochen viel spazieren gegangen und ein richtig kleiner Profi für 

deine Umgebung geworden. Doch wie gut du dich genau auskennst und ob du die Welt mit echten 

Forscher-Augen siehst, kannst du mit diesem Quiz herausfinden. 

Bevor du gleich loslegst noch ein paar wichtige Spielregeln: 

Es gibt insgesamt zehn Stationen, dazu immer eine Quiz-Frage. Für jede beantwortete Frage 

bekommst du einen Buchstaben. Wenn du alle zehn Buchstaben gesammelt hast ergeben sie 

zusammen ein Codewort. Schmeiß uns dein Codewort mit deinem Namen in den Kindergarten-

Briefkasten und du kannst an der großen Preisverleihung teilnehmen. 

Viel Spaß beim Forschen! 

 

Deine Erzieherinnen aus dem Kindergarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 1 

 

Na, erkennst du diese Tür? 

Finde heraus zu welchem Haus sie gehört und zähle die Treppenstufen, die zu ihr führen. 

 7 Stufen →  M 

 2 Stufen →  G 

 4 Stufen →  R 

 

Station 2 

 

Weißt du auch wo du diese Uhr findest? 

Denke gut nach und finde heraus welche Farbe ihre Zeiger hat! 

 Weiß →  J 

 Gold →  E 

 Gelb →  D 

 



 

Station 3 

 

So, jetzt ist ein guter Forscherblick nötig. Erkennst du auch diesen Ort? 

Gehe zu ihm und zähle die großen weißen Säulen! 

 9 →  F 

 8 →  G 

 6 →  N 

 

Station 4 

 

Du machst das echt super! Weißt du auch an welchem Ort du dieses Kunstwerk findest? 

Wenn du die Statue gefunden hast, schau sie dir genau an! 

Was stellt die Statue dar? 

 Ein Tier →  B 

 Eine Frau →  E 

 Einen Mann →  I 



 

 

Station 5 

 

Weiter geht’s! Wo findest du nur diese Holztreppe? Na, eine Idee? 

Wenn du sie gefunden hast Erforsche die Treppen genau! Auf einer der Stufen versteckt sich ein 

Tier. 

 Ein Bär →  N 

 Ein Affe →  L 

 Ein Elefant →  O 

 

Station 6 

 

Bravo, die hälfte der Fragen hast du geschafft. Du kannst stolz auf dich sein! 

Das Ziel kommt immer näher, gönn dir eine Pause und sammle neue Kraft. 

 

Bereit? Erkennst du dieses Zeichen? Du kannst es ganz in der Nähe finden. 

Das große H steht für: 

 Halt Stopp!   →  S 

 Herzlich Willkommen →  K 



 Haltestelle   →  B 

 

Station 7 

 

Was ist mit diesem Foto? Erkennst du den Ort an dem es gemacht wurde? 

Du wirst dort eine Entenfamilie finden. Zähle die Kücken und kreuze die richtige Antwort an! 

 3 →  O 

 6 →  T 

 1 →  A 

 

Station 8 

 

Auf dem Bild siehst du ein Restaurant. Aktiviere deinen Forscher-Instinkt und finde heraus wie viel 

eine Apfelschorle kostet. 

 3,20 € →  H 

 1,50 € →  W 



 2,40 € →  G 

 

Station 9 

 

Fast hast du es geschafft! 

Hier hat jemand sein Fahrrad abgestellt. Doch für wie viele Räder ist hier insgesamt Platz? Finde 

den Ort auf dem Foto und zähle alle Fahrradständer, die du finden kannst. 

 13 Fahrradständer →  L 

 10 Fahrradständer →  E 

 7 Fahrradständer →  U 

 

Station 10 

Für die letze Station bekommst du kein Bild mehr. Jetzt musst du nochmal zum Detektiv werden. 

Löse das Rätsel und hol dir den letzten Buchstaben! 

 

„Mich gibt’s in groß, mich gibt’s in klein, 

ich mag den Regen und den Sonnenschein. 

Beides zusammen das hab ich gern, 

dann kann ich leuchten wie ein Stern. 

Nur noch viel besser, ich bin nicht nur gelb, 

ich leuchte in allen Farben dieser Welt. 

Na, weißt du schon meinen Namen? 

Du musst mich suchen in einem Fensterrahmen! 

Hast du mich gefunden, dann zähl meine Farben, 

und hol dir somit den letzten Buchstaben!“ 

 

 5 →  T 



 10 →  P 

 8 →  N 

 

Du hast es geschafft! Auf deinen Forscher-Blick ist echt verlass. 

Du hast alle Buchstaben fleißig gesammelt. Nun setzte sie hintereinander und du erhältst das 

Codewort. Schmeiße uns dein Quiz-Zettel mit deinem Namen in den Kindergarten-Briefkasten ein 

und deine Eltern bekommen per Mail bescheid wann die große Preisverleihung stattfindet. 

 

CODEWORT:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

Dieses Quiz wurde gelöst von:___________________________________________ 

 

 


