
Es warten tolle Preise auf die beste 
Schule und die besten Teams. 

Lasst euch überraschen!

Die Gewinner*innen und Details  
zur Preisverleihung werden auf  
kreuzundquer.de bekannt gegeben.

Die Teilnahmebedingungen  
könnt ihr auf kreuzundquer.de  
einsehen. 
 
 
 
Viel Spaß!
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Unterwegs auf Punktejagd  
in deinem Viertel Hasenbergl

1. März bis  
16. April 2023 

Ranking

Euren aktuellen Punktestand und  
die Platzierung eures Teams könnt ihr 
auf kreuzundquer.de verfolgen. 

Und so legt ihr los!

In den Ausgabestellen oder in der Schule 
bekommt ihr die Spielkarten. Ihr könnt so- 
fort loslegen und Boxen suchen, die Punkte  
werden direkt auf eurer Karte gespeichert. 
Wenn ihr euch auf kreuzundquer.de regist-
riert, könnt ihr euch einen Spitznamen geben, 
Teams bilden oder für eure Schule punkten. 

Nicht vergessen: Um zu punkten müsst  
ihr mindestens zwei Boxen innerhalb einer  
Stunde abscannen – und das mit reiner  
Muskelkraft. Wer mit dem Auto oder dem  
Bus fährt, der schummelt! Jede Box kann 
mehrfach zum punkten abgelaufen werden.

Das Spiel richtet sich an Kinder und Familien 
sowie alle, die Lust haben, ihr Viertel zu  
erkunden und auf Punktejagd gehen wollen.

Weitere Termine

Mit Geschichten unterwegs 
Vorlesestunden in Kooperation mit Lesefüchse e.V. 
8. März, 16.15 bis 17.15 Uhr 
22. März, 16.15 bis 17.15 Uhr 
5. April, 16.15 bis 17.15 Uhr 
1  Stadtbibliothek Hasenbergl 
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen zu den Terminen  
findet ihr auf kreuzundquer.de.  

kreuzundquer.de
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1. März bis  
16. April 2023 

Die etwas andere Schnitzeljagd!

Ob zu Fuß, mit dem Tretroller oder dem Fahrrad: 
Mit kreuz & quer könnt ihr euer Viertel erkunden, auf 
Punktejagd gehen und gemeinsam mit Freund*in-
nen oder euren Familien an einem spannenden und 
kostenlosen Spiel teilnehmen.

Die Aufgabe: Findet alleine oder im Team die 
kreuz & quer-Boxen in eurer Nachbarschaft! Einfach 
bei einer unserer Ausgabestellen oder an eurer 
Schule eine Spielkarte abholen, kreuz & quer-Boxen 
ablaufen, Spielkarte auflegen, Punkte sammeln  
und verschiedene Level durchlaufen.

Was sind die kreuz & quer-Boxen?

Insgesamt findet ihr viele blaue und einige gelbe 
Boxen in eurem Viertel. Die blauen Boxen sind  
die einfachen Spielstationen. Die gelben Boxen sind 
viel schwieriger zu finden, denn es sind Geheim-
boxen. Wenn ihr diese entdeckt, bekommt ihr extra 
Punkte. Aufgepasst: Es lohnt sich, regelmäßig auf 
kreuzundquer.de vorbeizuschauen, denn die gelben 
Boxen ziehen um und die Suche beginnt von Neuem!

Wichtig: Ihr müsst mindestens zwei Boxen  
innerhalb einer Stunde hintereinander ablaufen,  
um Punkte zu bekommen.

In den letzten zwei Wochen startet die rote Box ins 
Spiel. Auch diese Box ist schwerer zu finden, gibt 
extra Punkte und zieht immer wieder um. Hinweise  
zu den Standorten findet ihr auf kreuzundquer.de.

kreuz & quer –  
Boxen 

     Die türkisfarbenen Punkte 
zeigen euch die Standorte der 
blauen Boxen.

kreuz & quer –  
Punktekracherbox 

Die rote Box startet in den  
letzten zwei Wochen ins  
Spiel. Hinweise findet ihr auf  
kreuzundquer.de.

kreuz & quer –  
Geheimboxen

Hinweise zu den versteckten  
gelben Boxen findet ihr auf  
kreuzundquer.de.

kreuz & quer –  
Ausgabestellen

Die lilafarbenen Punkte zeigen  
euch die Ausgabestellen.  
Hier bekommt ihr Spielkarten  
und Flyer. 

Alle Adressen findet ihr auf  
kreuzundquer.de. 

Stadtbibliothek

BildungsLokal

Der Club

S‘Dülfer

Abenteuerspielplatz 
Hasenbergl (ABIX)
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