
Deine Waldläufer – Spielanleitung 
 

 

 

Generelles 
Suche mit deinen Eltern eine der 4 Routen aus und schaue, was du brauchst. Das steht am Anfang jedes 

Laufzettels. Die Landkarte hilft dir zu schauen, wo du dich befindest und wie weit du schon gegangen bist.  

Alle Routen sind Rundgänge. Start und Ziel liegen also aufeinander. 

 

Route 1  

 

liegt zwischen Weidenhausen,  

Runzhausen und Römershausen. 

 

 

 

Route 2  

 

liegt zwischen Wommelshausen,  

Bad Endbach und Hartenrod. 

 

 

 

Route 3  

 

führt dich um den Aartalsee. 

 

 

 

Route 4 

hat keinen vorgegebenen Weg.  

Hier kann deine Familie selbst entscheiden, welchen Weg ihr spazieren gehen wollt. Es sollte 

jedoch ein Wald, Feld und Wiesenspaziergang werden.  

 

 

 

Teilnahmerahmen 
Gespielt werden kann zwischen Donnerstag, dem 21. Mai und Sonntag, dem 24. Mai 2020 (bis 24 Uhr) 

Eure Fotos und Laufzettel (als Fotos) sollten spätestens Dienstag, den 26. Mai online über E-Mail oder 

Messanger bei uns angekommen sein.  

Jede Familie kann auch mehr als eine Route einreichen, wenn sie dies gerne möchte.  

 



Grundinformationen 
Die Waldläuferrouten sind Spaziergänge im Familienverband. Natürlich könnt ihr auch mit einer zweiten Familie 

gemeinsam gehen, das ist zurzeit ja erlaubt. Diese Entscheidung überlassen wir euch. Doch bitte achtet auf 

die im Moment üblichen Abstandsregeln von 1,5 m – 2 m zu anderen Spaziergängern und vermeidet 

Gruppenbildungen in der Öffentlichkeit. Die Hygieneregeln sind bekannt. Bitte achtet aus Hygienegründen 

darauf, keine Gegenstände außerhalb des Familienverbandes weiterzugeben.  

 

 

 

So geht’s 
Drucke dir deine Route mit Landkarte usw. aus. Für eine Familie reicht ein Laufzettel.  

Notiere die Namen aller mitspielenden Personen und dahinter das Alter aller Kinder in Klammern. 

Das sieht dann evtl. so aus: „Familie Maier: Mama, Papa, Jan (10), Lara (6)“  

Spielt das Spiel zusammen. Füllt dabei die Laufzettel aus und macht alle Fotos am besten gleich mit dem Handy. 

Fotografiert am Schluss auch die ausgefüllten Laufzettel. 

 

 

 

Teilnahme an den Waldläufer-Gewinner-Geschenken 
Schickt die Fotos und fotografierten Laufzettel entweder per mail an gempaed.isabella@wabel.org oder über 

WhatsApp, Signal, Threema an die +49 151 24 069 732 

Dann braucht ihr ein wenig Geduld, bis wir alles ausgewertet haben. Und dann erhält jedes Kind für jede 

gespielte Route ein kleines Waldläufer-Gewinner-Geschenk. 

mailto:gempaed.isabella@wabel.org

