FOX-BOX
Finde die Edelstein-Murmeln an
Orten zum Staunen und stelle
X-mal dein Geschick unter Beweis!
Mit der FOX-BOX kannst Du viel Spaß haben, gemeinsam mit anderen
etwas erleben und spannende Orte entdecken.
Forsche dich schlau! Mit dieser Aufforderung werden dir auf einer
Karte zahlreiche Tipps und Ideen geliefert, was du alles im Nationalpark-Landkreis Birkenfeld und in der gesamten Nationalpark-Region
Hunsrück-Hochwald unternehmen kannst.
Klasse ist, dass Du mit der Familienkarte des EdelSteinLandes
vergünstigten Eintritt an 15 dieser Orte erhältst.* Die Karte ist für zwei
Erwachsene und begleitende Kinder gültig und kann innerhalb eines
Jahres ab Erstnutzung bei den Sehenswürdigkeiten eingelöst werden.
Es lohnt sich doppelt diese zu besuchen: Du bekommst vor Ort weitere
Edelstein-Murmeln und noch ein Erfrischungsgetränk dazu geschenkt.
Mit den Murmeln kannst du
„OTTO“ – das Gleichgewichtsspiel spielen.
Was heißt das nun konkret? Lass dir an drei Sehenswürdigkeiten
deinen Besuch abstempeln und Du erhältst an jeder Sehenswürdigkeit zwei weitere Murmeln geschenkt. Du benötigst insgesamt acht
Murmeln zum Spielen von „OTTO“: vier rote aus Jaspis, vier grüne aus
Aventurin! Zwei Edelstein-Murmeln sind schon in deiner FOX-BOX .
Damit kannst Du „OTTO“ bereits ein wenig antesten.
Jaspis und Aventurin – was ist das denn?
Beides sind Edelsteinarten, die über Jahrtausende hinweg in der Erde
entstanden sind. Unsere Region ist bekannt für ihr Edelsteinvorkommen:
Idar-Oberstein wird auch die „Schmuckstadt“ genannt.
*aktuelle Orte erfahrt ihr unter: www.edelsteinland.de

www.fox-box.info

Du möchtest mehr erfahren? Viele der Sehenswürdigkeiten bieten dir
tolle Einblicke wie Steine entstanden sind, sie früher abgebaut wurden
und was man daraus machen kann.
Damit deine Besuche noch mehr Spaß machen und die Entdeckerlust
geweckt wird, bietet dir der „Kinderleitfaden“ viele Infos, Rätsel und
Quizfragen zu den zahlreichen Ausflugszielen in und um Idar-Oberstein.
Übrigens: aus deinen gesammelten Edelsteinmurmeln kannst du dir
auch ein Armband oder eine Kette basteln. Hierzu benötigst du nur
eine dünne Schnur oder Kunststoffkordel. Oder denk dir doch noch
andere Murmelspiele aus!
Viel Spaß nun beim Entdecken, Spielen und Spaß haben!
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