
 

 1 

Waldläufer – Spaziergang 

Route 1 
 

 

Startort: Parkplatz Friedhof Weidenhausen  

Laufrichtung: siehe Karte 

Lauflänge ca. 6 km 

 

Teilnehmende Familie: __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

Bitte das Alter der Kinder in Klammern nicht vergessen! Danke 

 

 

Was du mitnehmen musst: Deine Laufzettel, einen oder zwei Stifte, Kamera (Handykamera), einen kleinen 

Rucksack mit einer Tüte drin (damit du für deine Sammelstücke einen Aufbewahrungsort hast), volle 

Trinkflasche, ein kleines Picknick und etwas Süßes. 

 

Los geht’s du Waldläufer: 

 

Gehe vom Parkplatz auf den breiten Teerweg, über den du gekommen bist.  

Hier begrüßt dich Jon, der Waldläufer. Er möchte mit dir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Dabei 

möchte er dir die Natur mit seinen Augen näherbringen.  

Gehe rechts bergauf, Richtung Wald. Überquere die Kreuzung und gehe geradeaus auf dem Schotterweg 

weiter.  

 

 

Auf der rechten Seite kommst du an einen Kletterturm. 

Jon klettert normalerweise über echte Felsen und Steilhänge. So mit Seil und Wand, das hat er noch nie 

gemacht. Interessiert betrachtet er die Haltegriffe in den verschiedenen Farben.  

Wie viele rote Klettergriffe zählst du am Kletterturm _______________ 

Es gibt Griffe, die haben ganz besondere Formen. Findest du… 

ein Säugetier: Es ist ein ___________________ 

einen Meeresbewohner: Es ist ein ___________________ 

zwei Kriechtiere: es sind ___________________ 

 

Jon ernährt sich als Waldläufer vor allem von den Dingen, die er in der Natur findet. In manchen Jahreszeiten 

ist der Speisezettel etwas eintönig, das gibt er gerne zu. Doch umso mehr freut er sich über alles, was es im 

Sommer gibt. Aus diesem Grund schaut er sich schon jetzt auf dem gesamten Weg, den du laufen wirst, um, 

was er sich wo zu Essen sammeln könnte. Jon ist darauf angewiesen, was die Natur ihm zur 

Verfügung stellt.  
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Findest du auf deinem Weg: 

o Brombeersträucher  o Walderdbeeren o Heidelbeersträucher 

o Kirschbäume   o Apfelbäume  o Haselnusssträucher  

o Brennnesseln   o Löwenzahn  o Gänseblümchen 

o Sauerampfer   o Knoblauchrauke o _________________________ 

o Meerrettich   o Karotten  o wilde Weinreben 

o Weizen   o Gerste  o Roggen  o Hafer 

 

 

Folge dem breiten Schotterweg immer weiter.  

Bald kommst du an einem ersten Hochsitz vorbei. Jon würde zu gern hinaufsteigen, aber er weiß, das ist 

Privateigentum und das darf er nicht. Also lässt er es.  

Nur wenige Meter hinter dem Hochsitz findet Jon einen Baum, der sein Interesse weckt. Er trägt zwei rote 

Streifen, und in ihn sind die Zahlen 11101 eingeritzt. Mache ein Foto von ihm.  

Der Baum hat noch einen Bruder, in ihn sind die Zahlen 01 eingeritzt. Mache auch von ihm ein Foto. 

 

 

Bald kommst du an eine Weggabelung. Gehe geradeaus weiter. Der Weg führt leicht nach rechts.  

Auf der rechten Seite sieht Jon eine große Wiese mit vielen Blüten und Gräsern. Die bunten Blüten gefallen 

ihm. Er würde am liebsten alle pflücken und die vielen Farben mit nach Hause nehmen, doch er weiß: sie 

verwelken viel zu schnell. Also freut er sich lieber direkt an der Wiese über die vielen Farben. Und schwups 

erscheint ein Lächeln auf seinem Gesicht. 

 

Fotografiere auf deinem Weg verschiedene Blüten. Hier kannst du abhaken, welche Farben du schon gefunden 

und fotografiert hast: 

o weiße Blüte   o gelbe Blüte   o rote Blüte 

o pinke Blüte   o rosa Blüte   o violette Blüte 

o lila Blüte   o blaue Blüte   

 

 

Noch etwas fasziniert Jon. Hier in dieser Region gibt es mehr Hochsitze als gewöhnlich. „Das liegt bestimmt 

an den vielen Rehen, die einem hier begegnen können!“, denkt er.  

Er beginnt gezielt die Hochsitze im Unterholz zu suchen und zu zählen. 

Beginne eine Strichliste. 

Wie viele Hochsitze entdeckst du auf deinem Weg? 

 

Liste Hochsitze 

 

______________________________________________________________________ 
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Auf der linken Seite kommst du an einem Holzstoß vorbei. Direkt hinter ihm findest du schöne Rindenstücke. 

Sammle 2-3 schöne Stücke in deine Tüte.  

Hier liegen auch viele Zapfen herum. Einige sind von den Waldfahrzeugen schon ganz plattgedrückt. Andere 

sehen noch sehr schön aus. Suche auch hier 3 – 4 schöne Zapfen zusammen und stecke sie zu der Rinde in deine 

Tüte. 

 

Jon ist es schon aufgefallen: an vielen Stellen im Wald werden Bäume gefällt und die Stämme warten gestapelt 

darauf abgeholt zu werden. Manche Stapel bleiben hier so lange liegen, stellt Jon fest, bis die Natur sie sich 

wiederholt. Er schmunzelt: „Auf manchen wachsen schon Moos und Pilze.“  

Zähle neben den Hochsitzen auch die Holzstöße, die du auf deinem Weg entdecken kannst. Manche liegen direkt 

an deinem Weg, andere siehst du aus der Ferne.  

Beginne gleich hier mit deiner Strichliste. 

 

Liste Holzstöße 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Auf den ersten beiden Holzstößen ist je auf einen Stamm eine Buchstabenkombination aufgesprayt, die für 

eine mathematische Zahl steht. Wenn du sie noch nicht kennst, frage deine Eltern. Sie helfen dir sicher. Jon 

kennt sie auch nicht.  

Es ist _ _ 

 

 

Folge weiter dem breiten Weg. 

Achte auf Hochsitze, essbare Pflanzen und Holzstöße. 

 

Vor der nächsten Kreuzung kommst du links an Feldern vorbei.  

Jon lässt seinen Blick in die Ferne schweifen. Hier gibt es so viel zu sehen und zu entdecken. Zu schnell 

übersieht man was. Denke auch du daran, hier deinen Blick in die Weite schweifen zu lassen.  

 

Achtung an der Kreuzung!!! 

Über die Teerstraße fahren Autos. Und manche tun das sehr schnell! 

Also gut aufpassen.  
 

Überquere die Teerstraße und gehe geradeaus weiter, wieder in den Wald hinein.  

 

Auf der rechten Seite entdeckt Jon wieder eine schöne Wiese.  

Das erinnert ihn an die bunten Blüten der letzten Wiese.  

Gibt es hier noch neue Farben zu entdecken?  
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Hier ist auch ein guter Platz für Insekten.  

Oh, was es hier für Jon alles zu entdecken gibt! 

 

Fotografiere hier und später: 

o eine Ameise   o eine Raupe   o einen Schmetterling 

o eine Fliege   o eine Hummel   o eine kleine Libelle 

o einen Käfer   o Mücken   o ________________ 

 

Folge weiter dem breiten Weg.  

Achte auf Hochsitze, essbare Pflanzen und Holzstöße. 

 

Gehe an der nächsten Weggabelung geradeaus weiter.  

Irgendwo auf der rechten Seite kommst du an dieser 

Behausung vorbei.  

Wer wohnt hier? _______________ 

Jon hat schon eine Idee. Ja, das sind sehr nützliche 

Tierchen.  

 

Bleibe immer weiter auf diesem Weg. 

Gehe an den Wiesenwegen, die links und rechts abbiegen, vorbei.  

 

Auch an der Weggabelung geradeaus weiter. 

Hier an der Gabelung gibt es 2 kleine Holzschilder. Jon staunt. Diesen Gegenstand hätte er auf den kleinen 

Schildern nicht vermutet. Was ist zu sehen? 

___________________________ 

 

 

Einige Meter weiter kommst du an eine Wegkreuzung.  

Hier steht dieses Schild.  

Welche Kilometerangaben stehen drauf?  

Jon rechnet schnell im Kopf. Das kann er.  

Schreibe die Kilometerangaben ab und zähle sie zusammen. 

Achte auf die Kommas bei den Zahlen.  

Sie sind auf dem Schild manchmal schlecht zu erkennen. 

 

____________ + ___________ + _____________ + ___________ = ____________ 
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Gehe geradeaus weiter.  

Achte auf Hochsitze, essbare Pflanzen und Holzstöße. 

 

An der nächsten Weggabelung führt ein Weg links ab.  

Folge dem Weg, der geradeaus weiterführt. 

 

Kurz darauf kommt eine weitere Weggabelung. 

Halte dich hier leicht links auf dem Weg. 

Auch hier hängt wieder ein kleines Holzschild. Jon muss schmunzeln. Was ist darauf zu sehen? 

_______________________________________ 

 

Auf den kommenden Metern gibt es kleine Zapfen.  

Sammle dir einige schöne kleine Zapfen. 5 -7 reichen völlig aus. 

 

Achte genau auf Hochsitze, essbare Pflanzen und Holzstöße. 

 

An der nächsten Weggablung gehe wieder geradeaus weiter. 

 

Noch ein wenig Wegstecke und du kommst aus dem Wald heraus. 

Hier steht auf der rechten Seite eine Bank.  

Jon mag das offene Gelände eigentlich nicht so gern. Er schaut sich sofort um. Er schaut nicht nur, was 

unmittelbar um ihn herum passiert, sondern er lässt seinen Blick auch in die Ferne schweifen und entdeckt in 

der Ferne den einen oder anderen Hochsitz. 

 

Vielleicht ist hier ein schöner Ort, um eine Pause einzulegen. 

 

Folge deinem Weg bis zur nächsten Kreuzung. 

Biege hier an der Bank links ab. 

Jetzt geht es bergab zwischen den Feldern hindurch.  

 

Jon schaut sich immer mal um. Er weiß, wenn er sich bewegt, verändert sich das, was er sehen kann. Es heißt 

Perspektivwechsel. Wenn ich aus einer anderen Richtung auf etwas schaue, verändert sich das Bild.  

Schau dich ruhig auch immer mal um. Denn, wenn du dich bewegst, sagt Jon, dann kannst du immer wieder 

Neues entdecken. 

Halte Ausschau nach Hochsitzen, Blütenfarben und essbaren Pflanzen. 

 

Gehe immer weiter zwischen den Feldern hindurch.  

Biege nicht rechts oder links ab. 

Immer geradeaus auf dem Schotterweg auf den Wald zu.  

 



 

 6 

Wenn du in den Wald kommst, schaue dir die Bäume auf der linken 

Seite genau an. 

Jon staunt. Ein Baum mit diesem Schild. „Was steht denn da?“ – 

„Interessant“ 

Mache ein Foto davon.  

 

 

Folge deinem Weg und achte auf Holzstöße und Hochsitze. 

Gehe an der nächsten Weggabelung geradeaus weiter. 

 

Irgendwann kommst du aus dem Wald hinaus. Vor dir liegen Wiesen und Felder.  

Hier schaue wieder gut in die Ferne.  

Jon macht es wie du. Du entdeckst sicher noch einige Hochsitze und Holzstöße. 

 

Gehe dabei immer weiter geradeaus, bis aus dem Schotterweg ein Teerweg wird.  

Schaue auch immer mal zurück, vielleicht entdeckst du noch etwas, was du noch nicht gesehen hast. 

 

Folge weiter dem Teerweg.  

Auf der linken Seite führt ein Feldweg hinein. Rechts neben dem Feldweg läuft ein kleines Bächlein in der 

Senke. Jon hat es sofort entdeckt. Siehst du es auch? 

Diesen Weg gehe hinein.  

Gehe geradeaus, links neben dem Bächlein entlang. „An manchen Stellen ist das Wasser glasklar“, denkt Jon. 

Aber er entdeckt kein Leben im Bächlein. Entdeckst du etwas? 

 

Vergiss nicht die Hochsitze, Holzstöße und Insekten. 

 

Ein paar Meter weiter stehst du vor einer T-Kreuzung.  

Folge rechts dem Wiesenweg. 

Geh an der nächsten Gabelung geradeaus weiter an der Birke vorbei. 

Das ist so recht nach Jons Geschmack. Hier fühlt er sich wohl.  

 

Hinter der Birke kommst du auf der rechten Seite an einem Baumkindergarten vorbei.  

„Die jungen Bäumchen sind gut eingezäunt,“ denkt Jon, „damit sie nicht von Rehen und anderen Tieren 

abgeknabbert werden.“  

Wie viele sind es? ________ 

 

Wenn du geradeaus weiter gehst, siehst du vor dir, leicht links, eine kleine Baumgruppe – 3 Bäume (es sind 4, 

aber du siehst anfangs nur 3). Vor dieser Baumgruppe führt ein Wiesenweg links den Berg hinauf auf den Wald 

zu. 

Gehe diesen Wiesenweg hinauf.  
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Jon freut sich schon wieder in etwas geschützterem Gebiet unterwegs zu sein. 

Drehe dich auf dem Weg noch mal um, ob du noch etwas entdeckst. 

 

Auf der Höhe des Waldes angekommen, biege rechts ab. 

Der Weg wird hier wieder steiniger und erdiger. 

 

Direkt an der Wegkreuzung ragt ein Stein aus dem Boden. So ein viereckiger. Jon wundert sich: „Der sieht aus 

wie neu eingegraben. Aber ja, manchmal muss das sein.“ Weißt du, aus welchem Grund dieser Stein da in den 

Boden eingegraben ist? 

_______________________________________________________________________ 

 

Gehe den Weg weiter geradeaus.  

Achtung, rechts geht es steil bergab.  

Links kommst du an ein paar Vierbeinern vorbei. 

Jon weiß: „Die erschrecken sich schnell, also nicht zu laut und nicht zu hektisch bewegen.“ 

Es sind ___________ . 

 

Nach einigen Metern kommst du auf einen Teerweg. 

Ab und zu fahren hier Autos. 

Biege links ab und folge dem Teerweg bergauf. 

 

Nach einigen Metern siehst du auf der linken Seite ein Holzgebäude.  

Es ist die Schutzhütte von Römershausen.  

Gehe bis zu dem Weg, der direkt zur Schutzhütte hineinführt. 

 

Gehe zur Feuerstelle der Schutzhütte.  

Jon schüttelt den Kopf. Schon wieder so eine Ecke, an der manche Menschen einfach alles unter sich fallen 

lassen. Wenn er nur könnte, würde er Müllmagnete an die Menschen wünschen, damit alles, was sei fallen lassen, 

direkt an ihnen kleben bleibt. Wäre das nicht lustig? Und auch so sinnvoll. Aber leider nur ein fantastischer 

Traum und in der Wirklichkeit nicht umsetzbar.  

 

Hier ist ein guter Platz für eine Pause.  

 

Was ist dir bis jetzt an Müll aufgefallen, der auf und neben den Wegen herumlag? 

Auch hier liegt so einiges herum, was nicht in die Natur gehört. 

Hake ab, welchen Müll du gesehen hast. 

o Glasflaschen  o Kronkorken  o Plastikflaschen  o Süßigkeiten Papier 

o Kaputter pinker Jogurt Becher   o Zigarettenstummel  o Getränkedosen 

o Pappverpackung o Taschentücher o Plastikverpackung  o Alupapierchen 
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An der Schutzhütte hängt ein großes Holzschild. Jon nimmt sich Zeit es zu lesen. Es sind ganz schön viele 

Worte. Mache ein Foto von dem Schild und versuche zuhause aus den Buchstaben 10 Baumarten zu bilden. 

Achte bei deinem Foto darauf, dass du die Buchstaben lesen kannst.  

________________________  __________________________ 

________________________  __________________________ 

________________________  __________________________ 

________________________  __________________________ 

________________________  __________________________ 

 

 

Blättere noch einmal durch deine Seiten.  

Welche Blütenfarben fehlen dir noch? 

Welche Insekten hast du noch nicht gefunden? 

… 

 

So, weiter geht’s. 

Du denkst noch an die Hochsitze und Holzstöße? 

 

Gehe den Weg, der an der Schutzhütte vorbeiführt, weiter. Rechts des Schotterweges ist Wald und links sind 

einige Pferdekoppeln und Wiesen.  

Der Weg schlängelt sich langsam bergab am Wald entlang. 

Sammle hier einige kurze Äste für deine Tüte.  10 – 12 Stück reichen sicher aus.  

Sie sollten zwischen 20 cm und 30 cm lang sein.  

 

Achtung! 

Am Ende des Weges kommst du auf Teerwege.  

Hier fahren Autos. Manche fahren recht schnell! 

Pass bitte gut auf! 
 

Wenn du an der Kreuzung ankommst, gehe ein paar Schritte nach rechts auf den breiten Teerweg.  

Und sofort wieder nach links.  

Der Weg führt bergab Richtung Weidenhausen. 

Mitten auf der Straße ist ein weißer Pfeil. Gehe in Pfeilrichtung, dann bist du richtig. 

Nach ein paar Metern taucht links ein Feldweg auf. 

Biege in den Feldweg ein. 

 

Denke an deine Fotos von Insekten und Blüten. 

Hier ist ein guter Ort sie zu finden. 

Verliere dabei die Hochsitze aber nicht aus den Augen. 
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Nach einigen Metern stehst du vor einer T-Kreuzung. 

Biege rechts auf den Schotterweg ab. 

 

Wie viele Schritte brauchst du, bis zum nächsten kleinen Feldweg, der abbiegt? 

________________ 

 

Wie viele Schritte braucht die Person mit den längsten Beinen für den gleichen Weg? 

________________ 

Jon würde sicher mit seinen langen Beinen und den großen Schritten, die er macht, noch weniger Schritte 

brauchen. Aber so ganz sicher ist er sich da dann doch nicht.  

 

Bleibe auf dem breiten Schotterweg. 

Fotografiere deine Bilder und schaue nach Hochsitzen.  

Manche haben sich wirklich gut versteckt.  

Jon entdeckt den einen oder anderen. Du auch? 

 

Irgendwann stehst du vor einer Kreuzung. 

Gehe geradeaus in den Wald hinein.  

Der Weg führt bergauf. 

 

Kannst du auf den nächsten Metern die folgende Aufgabe lösen? Jon hat sie sich extra für dich ausgedacht. 

„Ich bin groß, trage rot-weiß und in meinem Kreis steht eine Zahl. Wer bin ich und welche Zahl steht in mir? 

_______________   _____ 

Ich habe zwei Brüder. Auch sie tragen Kreis und je eine Zahl. Welche sind es? 

____  ____“ 

 

Oben angekommen stehst du wieder an der T-Kreuzung mit der Wiese und dem Baum. 

Biege hier rechts ab.  

Denk einmal nach: 

 

Welchen Tieren und Vögeln bist du auf deinem Rundweg begegnet? 

Jon hat für sowas ein gutes Gedächtnis. Er hat seine Waldfreunde sehr gern. Manchmal weiß er nicht, welche 

er am liebsten mag. Die Eichhörnchen sind so putzig und die Hasen schauen so neugierig. Die Rehe sind sehr 

elegant und ebenfalls tolle Tiere. Ach, es ist gar nicht so einfach. Jon mag sie eben alle. Da muss er an Noah 

denken. Der, der die Arche gebaut hatte und je ein Tierpaar vor der Flut gerettet hatte. Wie es ihm wohl 

ergangen ist? Manche Tiere fand er sicher sehr hübsch und andere eher putzig oder niedlich. Bestimmt gab 

es da auch welche, die er eher hässlich und eklig fand. Aber Gott wollte ganz bewusst alle diese Tiere gerettet 

wissen. „Wow“, denkt Jon, „was für eine Aufgabe für Noah.“ Jon füttert im Winter hungrige Tiere mit Heu 

und Vögel mit Körnern. Er sammelt Eicheln für Wildschweine und manches mehr. Aber das ist ja nur eine kleine 

Hilfe, denkt Jon. Was Noah da geleistet hat, ist schon eine andere Hausnummer. Gut, dass er wusste, dass 

Gott ihn volle Kanne unterstützt.“ Jon muss lachen, Kanne/ Gießkanne, da war doch was. 
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Welche Tiere hast du heute auf deinem Weg gesehen?  

Hake ab, wem du begegnet bist. 

o Blindschleiche  o Reh   o Feldhase  o Schaf 

o Katze    o Hund   o Kuh   o Pferd 

o Amsel   o Rabenkrähe  o Spatz   o Greifvogel 

 

 

Bald hört der Wald auf der linken Seite auf. 

Hier solltest du noch einmal deinen Blick in die Ferne schweifen lassen. 

Findest du noch Hochsitze oder Holzstöße? 

 

Du hast es geschafft! 

Der Parkplatz ist jetzt ganz nah. 

 

 

Und hier noch deine Kreativaufgabe für Zuhause:  

Gestalte aus dem gesammelten Material, also den Stöckchen, der Rinde und den Zapfen zuhause einen Drachen. 

Als Hilfsmittel darfst du Wolle oder Schnur verwenden. Deine Eltern dürfen dir natürlich helfen, wenn du ihre 

Hilfe in Anspruch nehmen möchtest.  

Wichtig: Dein Drache muss stehen oder sitzen können. 

Mache von deinem Drachen ein Foto.  

 


