
Liebe Kinder,
wenn Euch ein Jäger oder eine Jägerin unter-

stützt, könntet Ihr mit Hilfe solcher geheimen 

Bruchzeichen eine Schatzsuche unter Freun-

den machen, wenn die Coronazeit vorbei ist. 

Entwickelt gemeinsam Ideen. Ein Beispiel: 

Beim Anschussbruch geht’s los. Die Spur zum 

Schatz legt ihr mit Leitbrüchen. Beachtet 

auch Stellen, die besonders auffällig sind, 

wie Hochsitze, Brücken, Denkmäler. Seht 

Ihr einen Warnbruch, passt gut auf. Hier ist 

ein wichtiger Hinweis versteckt. Seid Ihr in 

Teams unterwegs und manche sind schneller, 

legt einen Wartebruch auf den Boden. Dort 

trefft Ihr Euch wieder. Unterwegs könnte man 

weitere Hinweise geben, um kleine Aufgaben 

zu erledigen. Am Ende der Spur wartet als 

„Schatz“ eine Überraschung für alle.

Auf geht’s! Es grüßt Euch 

 
Euer Waldi
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Die Geheimsprache  
der Jäger
Du telefonierst mit dem Handy oder schreibst 
Nachrichten über Whats App. Aber kennst Du 
schon die alte Geheimsprache der Jäger? Um im 
Jagdrevier einem anderen Jäger etwas Besonde-
res mitzuteilen, bricht man von bestimmten 
Bäumen wie Fichte, Tanne, Kiefer oder Eiche 
einen Zweig ab. Je nach Mitteilung ist der Zweig 
kürzer oder länger, wird auf den Boden gelegt 
oder gut sichtbar aufgehängt. Auch wird für 
bestimmte Hinweise die Rinde entfernt. Vier 
solcher Bruchzeichen stelle ich Euch einmal vor:

Der Anschussbruch (1) weist auf eine bestimmte 
Stelle hin. Der Leitbruch (2) ist etwa halb so lang 
wie ein Arm. Seine Spitze zeigt an, in welche 
Richtung man laufen soll. Zwei über Kreuz 
gelegte Zweige (Wartebruch) (3) verraten einen 
Platz, an dem man auf andere wartet. Ein zum 
Kreis gebundener Zweig ohne Rinde ist ein 
Warnbruch (4). Er soll auf etwas Gefährliches 
hinweisen.

Für Frischlinge

Wusstest Du schon, ...Wusstest Du schon, ...
dass ein kleiner Zweig auf der rechten  

Seite des Jägerhutes (der Erlegerbruch, 5)  

verrät, dass der Jäger zum Beispiel  

ein Reh erlegt hat?

dass ein Jagdhund an sein Halsband  
einen kleinen Bruch bekommt (6), wenn er  
ein verletztes Wildtier gefunden hat?

dass es sich bei Bruchzeichen um einen 

alten Jäger-Brauch handelt, der aber leider 

immer mehr in Vergessenheit gerät?


