Beispielfotos
Da wir Ihnen die Meisterwerke unserer Teams nicht vorenthalten konnten, finden Sie in dieser Datei
einige Beispiel-Fotos. Natürlich können diese nur einen kleinen Eindruck davon geben, wie kreativ
unsere Teams waren und wie viel Mühe in die Lösung der Aufgaben geflossen ist. Weitere Fotos und
Videos finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal @scavengerhunt.de.
Wenn Sie die Bilder nutzen möchten, können Sie sie hier aus unserer Cloud herunterladen:
https://login.yoursecurecloud.de/d/8be1655ba3eb4627bb5c/
Aufgabe 22. Plätzchen backen [39 Punkte]
In Vorbereitung auf die besinnliche Jahreszeit: Backt Plätzchen. Aber nicht irgendwelche Plätzchen!
Wir möchten von Euch Kekse oder Plätzchen in Form von seeeehr leckeren Rucksäcken sehen!

Man beachte die liebevolle Verzierung und die
zahlreichen „original“ Deuter Rucksäcke, inkl. Logo
und der gelben Deuter-Blume.

Aufgabe 4. Der Corona-Spicker [40 Punkte]
Wir möchten selbstverständlich, dass Ihr während der Deuter Scavenger Hunt gesund bleibt. Die
meisten unserer Aufgaben sind deshalb so formuliert, dass Ihr sie im Freien oder bei Euch zu Hause
erledigen könnt und dabei keinen Kontakt zu fremden Personen habt.
Wenn Eure lokalen Corona-Richtlinien es untersagen, bestimmte Orte aufzusuchen oder Ihr Euch
unsicher dabei fühlt, dürft Ihr jederzeit kreativ werden und die Aufgaben „digital“ (z.B. per
Videochat) lösen.
Da die Corona-Regeln und -Beschränkungen allerdings von Bundesland zu Bundesland, von
Gemeinde zu Gemeinde und von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind, ist es wichtig, dass Ihr Eure
lokalen Regeln und Grenzwerte kennt (und einhaltet!). Deshalb möchten wir von Euch ein CoronaSpicker sehen, also ein Blatt Papier, auf dem Ihr die momentan für Euch geltenden Regeln in
Kurzform festhaltet. Macht Euch schlau, wo Ihr diese Infos bekommt. Die Webseite Eurer Stadt oder
Eurer Gemeinde ist ein guter Anfang für Eure Recherche.
Bitte behaltet die jeweiligen Regeln im Auge – auch was die Zahl der Haushalte betrifft, die sich privat
treffen dürfen – und aktualisiert Euren Spicker gegebenenfalls.

Aufgabe 10. Neues Leben für alte Flaschen [30 +10 (Bonus-)Punkte]
Die Rucksäcke der UP Serie sind aus recycelten Materialien hergestellt. Bis zu 40 PET Flaschen
bekommen so ein neues Leben als Daypack eingehaucht. Verdeutlicht Euch diese Zahl auf möglichst
kreative Art und Weise. Dabei müsst Ihr natürlich selbst keine Plastikflaschen benutzen, sondern
könnt kreativ werden.

Aufgabe 11. Upcycling [32 +8 (Bonus-)Punkte]
Upcycling liegt voll im Trend. Da machen wir mit! Zeigt uns einen König oder eine Königin in royalen
Outfits, die komplett aus Altpapier bestehen! Gerne dürft Ihr auch weitere Personen des Hofstaats
mit Altpapier-Outfits auskleiden. Diese können sich selbstverständlich auch per Video-Chat treffen
oder separate Bilder hochladen. Ihr müsst (dürft) nicht am, selben Ort sein, wenn dies gegen die
Corona-Regeln verstößt.
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Die Qualität einiger Abgaben hat uns schlicht umgehauen…

Aufgabe 13. Olympia @ Home [37 +13 (Bonus-) Punkte]
Deuter hat bereits mehrfach das deutsche Olympiateam ausgestattet. Zeigt uns nun Eure eigene
Olympiade mit 5 Disziplinen, die Ihr Euch komplett frei aussuchen dürft. Damit Ihr genug Abstand
halten könnt: Zeigt uns die Disziplinen als einzelne Fotos

Die Teams stellten den Bezug zu
Deuter auch immer wieder
eigenständig her – auch bei
Aufgaben, die dies gar nicht
forderten.

Aufgabe 27. Spendensammlung [100 Punkte]
Der Start in die kalte Jahreszeit bringt für eine ganze Menge unserer Mitmenschen jedes Jahr enorme
Probleme mit sich: Obdach- oder Wohnungslose, die draußen übernachten müssen. Die Zahlen der
Menschen ohne festes Dach über dem Kopf sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die
Dunkelziffer könnte allerdings weitaus höher liegen, da es vielen Menschen unangenehm ist,
zuzugeben, dass sie keine feste Bleibe haben. Schnürt deshalb ein Hilfspaket, bestehend aus Dingen,
die man gebrauchen kann, wenn man auf der Straße lebt: (neue!) Socken oder Unterwäsche, Pflaster
und Erste Hilfe-Zubehör, T-Shirts, Wasserflaschen, haltbare Nahrungsmittel, Decken oder was Euch
sonst so einfällt. Nehmt euer Paket und bringt es zum „Husky Outdoor Store Leipzig“ (Peterssteinweg
15 04107 Leipzig). Dort findet Ihr einen Karton von Deuter. Füllt ihn gemeinsam mit allen anderen
Teams mit Euren Spenden. Nach der Scavenger Hunt werden diese Spenden an die Diakonie Leipzig
weitergegeben, damit sie an Bedürftige verteilt werden können. Bitte haltet Euch an die CoronaMaßnahmen und denkt an die Einlass-Beschränkungen in den Geschäften. Das bedeutet, dass nur 1
oder maximal 2 von Euch die Spende im Laden abgeben!.
Und nicht vergessen: Wenn Ihr es schafft, mit den anderen Leipziger Teams, die meisten Punkte zu
sammeln, spendet Deuter 50 warme Schlafsäcke an die Leipziger Diakonie!

Aufgabe 32. In 20 Tagen um die Welt [32 +13 (Bonus-) Punkte]
Eine Weltreise von der Couch aus? Kein Problem! Auf dieser Website findet Ihr Links zu einigen der
berühmtesten und schönsten Ort der Welt. Besucht einen dieser Ort – dabei habt Ihr
selbstverständlich die entsprechende touristische Kleidung an. Schließlich müssen wir auch im
digitalen Urlaub den zahlreichen Klischees über Deutsche Touris gerecht werden. Kein geeignetes
Reiseziel dabei? Dann schaut Euch doch mal so auf Google Maps, bzw. Google Streetview um und
sucht Euren Traumspot. Um die Corona-Regeln einzuhalten, dürft Ihr uns auch mehrere Fotos von
den „Urlauben“ mehrerer Teammitglieder zusenden.

Aufgabe 35. Art Attack [42 +13 (Bonus-) Punkte]
Vor dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster findet Ihr auf dem Boden ein riesiges Bild des
Künstlers, das man sogar auf Google Maps erkennen kann. Das erinnert uns ein bisschen an die
Sendung Art Attack, bei der ebenfalls riesige Kunstwerke entstanden sind (Hier gibt’s Inspiration bei
YouTube). Erinnert Ihr Euch noch?
Zeigt uns ebenfalls ein möglichst großes und von oben fotografiertes Kunstwerk!

Auch in diesem Teamlogo eines
Magdeburger Teams fand Deuter
seinen Platz

Eine Teilnehmerin beim Sammeln
von Müll in einer öffentlichen
Grünfläche

