
 Beginnt eure Suche an den Saurierfährten in
 Bad Essen-Barkhausen.

 Die Rallye startet am „Gehege“ des Langhalssauriers
 (Dauer ca. 2 Stunden).

 Lauft ein wenig den TERRA.track Megalosaurus ab 
 (Länge ca. 1,3 km).

 Findet die Aufgaben!

 Löst die Rätsel!

 Und erratet so den Namen.

Barkhausener Saurier-Rallye

Oh nein, unser Dino ist verschwunden! Findet ihn!

Hallo liebe Dinofans!

Die Saurierfährten feiern gerade das 100-jährige Jubiläum ihrer Entdeckung – 
und ausgerechnet jetzt hat sich in unserem Geopark einer unserer Raubsaurier versteckt und 
macht sich auch noch einen großen Spaß daraus! Ihr müsst ihn wiederfinden! 

Druckt euch dieses PDF am besten aus, sodass ihr 
euch die Buchstaben merken könnt. Alles geschafft? 
Dann werde unser(e) TERRA.vita-Saurierexpert*in 
(Seite 3).

Der Name des gesuchten Dinos hat 13 Buchstaben:
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Barkhausener Saurier-Rallye

Zum Glück hat unser Raubsaurier bei seiner besten Freundin diese Nachricht 
hinterlassen. Dort gibt er Infos, wie ihr ihn finden könnt:

Moinsen, meine liebe Langhals-Dame! 
Ich bin dann mal weg :P Wenn mich jemand finden möchte, sag ihnen, sie sollen von deinem 
Gehege an den Saurierfährten aus einen kleinen Teil entlang des TERRA.tracks wandern, der 
nach unserem lieben Freund Megalosaurus benannt wurde. Keine Angst! Es ist nicht weit! Achte 
entlang des Weges auf die „T.“-Markierungen an den Bäumen – dort habe ich Rätsel versteckt, 
die zu meinem Namen führen. Ich habe es mal aufgezeichnet:

Bei jedem Rätsel muss man sich für die richtige Lösung entscheiden und sich den 
rot-markierten Buchstaben merken. Die Zahl am markierten Buchstaben sagt dir, an welcher 
Stelle der Buchstabe bei meinem Namen stehen muss. Die Buchstaben notiert man sich am 
besten auf diesem ausgedruckten Rätselbogen, auf einem Blatt Papier oder auf dem Handy. 
Macht der Name keinen Sinn? Vielleicht war eine Lösung nicht richtig. Gehe dann nochmal zu-
rück!

Und jetzt tschüssi und viel Spaß!

Rätsel in der Nähe!
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Barkhausener Saurier-Rallye

Werde Saurierexpert*in!

Hast du den Namen erraten und so den Saurier wieder-
gefunden? Dann zeigen wir uns natürlich erkenntlich! 
Du kannst unser(e) neue(r) TERRA.vita-Saurierexpert*in 
werden und bekommst hierfür sogar einen Ausweis und 
ein Abzeichen von uns!

Eine letzte Aufnahmeprüfung gibt es jedoch: Male ein Bild zur 
100-jährigen Entdeckung der Saurierfährten – also von 
deinem Lieblingsdino oder irgendwas Anderes, was mit 
Sauriern zu tun hat.

Schicke uns (1) das gemalte Bild und (2) das richtige 
Lösungswort per Post oder per Email an:

Natur- und Geopark TERRA.vita
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
info@geopark-terravita.de

Wir schicken dir deinen individuellen Ausweis dein 
Abzeichen zu. Die coolsten und schönsten gemalten 
Bilder präsentieren wir zudem auf unserem Facebeook- 
und Instagram-Auftritt.
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Und die allerbesten Bilder erhalten
sogar eine richtig coole Überraschung!


