Kommt und findet den Schatz im Wald!
Startpunkt ist der Waldspielplatz an der Rosenstraße
Hierauf solltet ihr unbedingt achten:
Lasst keinen Müll im Wald! Achtet auf Menschen, Tiere und Pflanzen! Bleibt auf den Wegen!
Genießt die wunderbare Natur im Frühling! Haltet die Augen und Ohren offen!
Und los geht’s:
Nehmt Platz zwischen S4 und T27 und lauscht mindestens 3 Minuten auf die Stimmen des
Waldes!
Nun haltet euch rechts auf dem Weg bis zum Schild „Naturschutzgebiet Heerener Holz“.
Welches zarte Pflänzchen könnt ihr darauf entdecken? Haltet im Wald danach Ausschau!
Folgt dem Weg weiter. Vorbei an (6.) und S 10, durch das Feld von pieksigen, leckeren Beeren
und bis zum Gehege auf der linken Seite. Welche Tiere sind hier zu Hause?
Weiter geht es auf dem Weg, links grüßt von ferne ein kugeliges Männchen. Rechts und links
finden kleine Waldbewohner ein Zuhause. Könnt ihr sie entdecken?
Ein Tor aus Bäumen heißt euch willkommen.
Vorsicht! Links liegt ein Krokodil. Wenn ihr euch langsam nähert und euch mit eurem Namen
vorstellt, lässt es euch bestimmt mal balancieren ;)
An der nächsten Wegkreuzung geht ihr rechts. Schon bald kommt ihr links an 4 großen
Wurzeln vorbei. Wer hierin wohl eine gute Zuflucht findet?
Auf der rechten Seite haben sich zwei Riesen an die anderen angelehnt. Entdeckt ihr sie?
Wie lange die das wohl noch durchhalten?
Ihr geht weiter geradeaus auf dem Weg! Links kommen 4 lange Riesen, die in einer Reihe
dicht nebeneinanderstehen. Lauft 2 x Slalom drum herum. Dann geht weiter geradeaus.
Ihr lauft genau auf eine besondere Birke zu! Schaut euch mal um. Was macht sie so
besonders?
Der Weg macht nun einen kleinen Schlenker.
Vorsicht am trockenen Flussbett. Sucht euch einen sicheren Überweg. Rutscht nicht aus!
Geht an der nächsten Weggabelung links! Das nächste Flussbett erwartet euch schon.
Ein großer Baum hat sich hier über den Weg gelegt. Den Weg haben wir extra für euch
freigeräumt 😉
Passt auf die Wurzeln auf dem Boden auf, damit ihr nicht fallt!
Lasst euch von den blauen Markierungen leiten.
Vorsicht Riesenschlange!!! Ärgert sie bloß nicht ;)

An der nächsten Weggabelung geht ihr rechts. Hier könnt ihr mal einen kleinen 100 m Sprint
einlegen. Wer war der/ die Schnellste?
Achtet nun auf den Wald links und rechts. Könnt ihr Unterschiede erkennen?
Auf der linken Seite seht ihr bald neben einer Tanne einen Baum mit einer merkwürdigen
Kugel am Stamm. Was könnte das sein?
Geht an der nächsten Möglichkeit rechts.
Vorbei an drei dicken Buchen am linken Wegrand. Bald danach erscheint rechts ein
Zwillingsbaum mit einem kleinen abgebrochenen Zwerg links daneben. Denkt euch für alle
drei einen Namen aus!
Folgt dem orangenen Pfeil und überquert den kleinen Bachlauf. Zählt danach die Buchen am
rechten Wegesrand.
Folgt den Buchen weiter geradeaus.
Es kommt ein Weg links, aber den geht ihr nicht!!!
An der nächsten Weggabelung haltet ihr euch rechts. Langsam kommt ihr dem Schatz näher.
Blickt nur voraus! Nicht zurück!
Ein weiterer Torbogen überspannt den Weg.
Ein blaues Herz wird sichtbar. Stopp!!!
Links liegen einige abgeknickte Riesen auf dem Waldboden.
Der 3. ist es nicht! Der 2. könnte es sein?!
Aber der 1. Riese verbirgt einen wundervollen Schatz.
Passt auf, dass euch niemand beobachtet!
Geht vorsichtig zum 1. Riesen, ohne etwas zu zertreten.
Zieht den Schatz langsam aus seinem Versteck! Öffnet ihn!
Wenn ihr euch für jede Hand eine Belohnung ausgesucht habt, versenkt den Schatz wieder!
Ihr habt es geschafft! Bravo! Ihr seid echte Schatzsucher!

Findet ihr den Weg ohne Hilfe wieder aus dem Wald heraus? ** Prima!
Dann kommt gut nach Hause und Danke fürs Mitmachen!
**Ihr braucht eine kleine Hilfe? Kein Problem! Ihr geht einfach den Weg, auf dem ihr
gekommen seid weiter geradeaus und biegt an der nächsten Möglichkeit links ab. Wenn ihr
nun immer weiter geradeaus geht, könnt ihr bald das Ende des Waldes entdecken. Kommt
gut nach Hause 

