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Waldläufer – Spaziergang 

Route 2 
 

 

Startort: Eingangstür alte Kirche Wommelshausen  

Laufrichtung: siehe Karte 

Lauflänge ca. 4 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 und evtl. etwas Süßes 

 

Los geht’s ihr Waldläufer 

 

Jon der Waldläufer möchte heute diesen Weg mit dir gemeinsam gehen. Er möchte dir die Welt mit seinen 

Augen zeigen. Er steht bereits an der Kirchentür und schaut kopfschüttelnd auf das, was er dort entdeckt 

hat.  

Hast du den Eingang zur Kirche gefunden? Was hängt hier Erstaunliches an der Kirchentür? 

________________________________ 

 

Die Straße hinter der Kirche heißt „Weinbergstraße“. Wende dich auf ihr nach links und gehe die ansteigende 

Straße hinauf bis du die T-Kreuzung erreichst (hier treffen 3 Straßen aufeinander). Nimm die linke Straße, 

die den Ort hinausführt, und gehe bis zu dem Schild, auf dem „3t“ steht.  

Jon schaut sich das Schild interessiert an „3t“, ob das 3 Tiere bedeutet? Er weiß es nicht. Vielleicht können 

dir deine Eltern helfen.  

Was heißt „3t“? ______________________ 

Welche Farben findest du auf dem Schild? 

_________________  __________________  __________________ 

 

 

Gehe weiter, aus dem Ort hinaus und am Zaun auf der linken Seite entlang, bis zu dem einzelnen Baum auf 

dieser Seite.  

Sofort lässt Jon seinen Blick in die Ferne schweifen. Ihn interessiert alles, was er sehen und beobachten kann. 

Sein Blick bleibt an den großen Rotoren auf Säulen hängen. Wir nennen sie Windräder. Er schaut lange auf sie. 

Einige sieht er sehr deutlich und eines, da muss er schon genau schauen, aber seinen guten Augen bleibt nichts 

verborgen. 

Wie viele Windräder kannst du entdecken? _____ 
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Gehe den Weg weiter, bis du an eine Wegkreuzung kommst. Gehe geradeaus über die Kreuzung drüber und 

folge dem Waldweg. Er steigt langsam an. 

Auf der linken Seite lichten sich die Bäume und Jon schaut erneut auf die Windräder, die er in der Ferne 

sehen kann.  

Wie viele Windräder kannst du von hier aus erkennen? Sieh genau hin: ______ 

 

Weiter geht’s bergauf.  

Auf dem Boden entdeckt Jon etwas, das ihn traurig macht. Die Wurzeln der Bäume liegen nicht mehr unter 

dem geschützten Waldboden, sondern sind von Regen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Fußgängern 

freigelegt worden.  

Wie viele dicke, freigelegte Wurzeln erkennst du auf dem Weg. Achtung, manches sieht nur aus wie Wurzeln, 

es sind aber eingefahrene Äste. Jon erkennt das mit seinem geschulten Blick sofort. Wie viele Wurzeln zählst 

du, wenn du den Weg weiter bergauf gehst? 

___________ 

 

Oben angekommen stehst du auf einer T-Kreuzung. Biege hier links in den Weg ein. Auf den nächsten Metern 

sieht Jon einen Baum auf der linken Seite. Er ist auffällig mit Moos bewachsen. Mache ein Foto des Baumes. 

 

 

Gehe weiter, am Hochsitz vorbei. Jons Blick fällt auf einen Baum auf der rechten Seite, der seine Krone 

verloren hat. Fotografiere auch ihn. 

 

Hole deine Tüte aus dem Rucksack und sammle ein paar saubere und schöne Zapfen. 3 - 4 reichen völlig aus. 

 

 

Gehe bis zur nächsten Wegkreuzung. Jon sieht sie schon von weitem. Sie leuchtet regelrecht in der Natur. Es 

ist eine Bank. 

Welche Farbe hat sie? __________ 

 

Biege rechts ab und gehe an der Bank vorbei. Der Weg steigt langsam an. Jon ist schon wieder etwas in die 

Augen gestochen. Auf der rechten Seite kommst du an einer weiteren _________________ und einem 

_______________ vorbei. 

 

Jon schaut sich genau um, tue du dies auch. Vielleicht entdeckst du Dinge, die hier nicht hingehören. Merke 

sie dir, darauf kommen wir später noch zurück. 

 

Jon staunt nicht schlecht. Beton mitten im Wald. Auf der rechten Seite kommst du an einem Betonhäuschen 

vorbei. Jon wundert sich. So etwas entdeckt er nicht so häufig. Er entziffert die Buchstaben. 

Was steht auf dem Häuschen? ____________________________________________________ 

 

Aus den Buchstaben kannst du hier oder zuhause in Ruhe Tiernamen bilden, wie viele findest du? 

__________Bär_________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 
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Etwas oberhalb des Betonhäuschens entdeckt Jon auf der linken Seite einen Metallkoloss. Es ist ein 

Aussichtsturm. „So ein hoher Turm!“, denkt Jon. Und unten um ihn herum sind quadratische Steinplatten, damit 

die Besucher gut um ihn herum gehen können. Jon betrachtet die Platten. Einige sind geschnitten, damit der 

Weg ordentlich gepflastert ist.  

Wie viele ganze, quadratische Steinplatten sind es? _________ 

 

 

Gehe zurück auf den Schotterweg und gehe ihn weiter.  

Jons Herz schlägt höher. Eine Blumenwiese. Er liebt bunte Blüten. Diese bunte Vielfalt macht ihn immer 

fröhlich.  Fotografiere ab jetzt auf deinem Weg je eine Blüte in folgenden Farben: 

 

o rote Blüte  o pinke Blüte  o lila Blüte 

o helle blaue Blüte  o gelbe Blüte  o weiße Blüte 

o violette Blüte o rosa 

 

 

Diesen Baum findet Jon faszinierend. Er sticht ihm regelrecht ins Auge. Vielleicht 

kannst du dir vorstellen weshalb.  

Suche diesen Baum und mache ein Foto von ihm. Wenn du an den beiden rot-weißen 

Pfosten vorbeikommst, bist du schon an ihm vorbeigelaufen. 

 

 

Gehe weiter bis zur nächsten roten Bank. Auch von hier aus kann Jon die Windräder 

noch einmal sehen. Welch große Windsammler sie sind. „Wenn ich so eins aus Holz 

an meiner Hütte hätte!“, denkt er vor sich hin. Wie viele Windräder zählst du 

jetzt? Schau genau hin. __________ 

 

 

Jon rafft sich auf und geht weiter. Hier wimmelt es scheinbar von tollen 

Bäumen. Hier ist schon wieder einer! Schau dir das Bild an und vergleiche es mit 

den Bäumen, an denen du vorüber kommst. Du findest den Baum sicher. Wie 

viele Äste haben sich am Hauptstamm gebildet, bevor der Stamm sich gabelt 

(teilt)? 

______________ 

 

 

Und weiter geht’s.  

Bald kommst du auf der rechten Seite an eine Wiese. Von hier aus kann Jon die 

Windräder noch einmal sehen. Schon erstaunlich, jetzt sind es ____ 

Windräder, wenn er ganz genau hinsieht. Was so ein bisschen Wandern doch 

ausmacht, wenn er dabei den Blickwinkel verändert. 

 

Folge dem Weg weiter. Er führt jetzt leicht bergab. Gehe ihn bis zur Wegkreuzung und biege dann links ab. 

Jons Blick fällt auf die Felder. Welche Getreidesorte wächst auf dem ersten Feld der rechten Seite? 

_________________________________ 
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Jon lässt den Blick schweifen. Hier gibt es Getreide, Blüten und Insekten. Was eine tolle Vielfalt. Eigentlich 

ist er lieber im geschützten Wald unterwegs, aber hier macht er gerne eine Ausnahme. Falls dir für deine 

Blütenfotos noch eine rote Blüte fehlt, schau dich auf den folgenden Metern noch mal um. Hier solltest du 

noch eine finden. 

 

 

Wenn du auf Höhe des Hochsitzes kommst, kannst du links im Wald gut kleine, kurze Äste sammeln. Nimm mal 

so 15 Stück mit. Sie müssen nicht länger als 20 cm bis 30 cm sein. 

Von hier aus entdeckt Jon doch tatsächlich noch ganz neue, weitere Windräder. Sie stehen auf anderen Hügeln. 

Wie viele kann er sehen?  

___________ 

 

Und wieder ist er bei der Kraft des Windes. Was Jon mit Windkraft alles bewegen könnte. Das wäre doch toll. 

Und dann muss er schmunzeln. Gott schickte den besten Freunden von Jesus den Heiligen Geist, in dem er mit 

Wind die Fenster und Türen auffliegen ließ. Gott ließ den Wind im Haus wehen, um zu zeigen, dass er da ist. 

Jon muss immer mal wieder an Gott denken, wenn der Wind geht. Hat Gott nicht versprochen, er ist der „ICH 

bin da!“ Ist es nicht schön zu wissen, immer mit Gott unterwegs zu sein. Draußen in der Natur und auch zuhause, 

einfach überall. Ja, diesem Gott vertraut Jon. Dieser Gott sorgt für ihn. Dieser Gott ist immer für ihn da. Ihm 

kann er alles erzählen. Und das tut Jon auf seinen Wanderungen sehr oft. Und wenn er so richtig lange mit 

Gott spricht, dann merkt er, wie Gott ihm zuhört, für ihn da ist und ihn begleitet. Dann fühlt Jon sich beschützt 

und sicher auf seinem Weg.  

 

 

Rechts führt ein Wiesenweg um die Felder. Den gehe jetzt hinein. Jon liebt solche Wege. Hier gibt es so viel 

zu entdecken. Sein Blick heftet auf den Gräsern und Steinen. Vor allem kleine Lebewesen, wie Insekten und 

Schmetterlinge.  

Schaffst du es ein Foto zu machen von … 

o einem Schmetterling  o einer Raupe  o einer Ameise  o einem Käfer 

o einer Fliege   o einer Hummel o __________ 

 

Siehst du vielleicht auch ein Mauseloch, das du fotografieren kannst? 

 

 

Folge dem Wiesenweg zwischen den Feldern hindurch, bis du wieder auf dem Schotterweg stehst.  

Biege hier links ab.  

Gehe ein paar Meter und halte dich dann rechts.  

 

!!! Achtung, ab hier fahren große LKWs und auch Autos. Also gut aufpassen!!! 

Auch an den nächsten beiden Kreuzungen gut aufpassen, manche fahren hier sehr schnell und unachtsam!!! 

 

Gehe den geteerten Weg bis zur T-Kreuzung und biege rechts ab.  

Dann gleich die nächste Kreuzung links rein.  
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Langsam geht Jon den geteerten Weg Berg auf. Sein Blick schweift nach links. So viele kranke Bäume. Er 

beginnt zu zählen. Wie viele komplett abgestorbene Bäume siehst du auf der linken Seite, bevor der Wald 

anfängt? 

____________ 

 

 

Jon geht den Teerweg weiter geradeaus. Den Wiesenweg links lässt er liegen und folgt weiter dem festen 

Weg.  

Auf der linken Seite entdeckt er ein Dornengebüsch. Weißt du, welche Beeren hier reif werden? 

______________________ 

 

 

Auf der rechten Seite ist ein Hang. Wiese und Büsche wachsen dort. Und unter einem der Büsche liegen 

Glassteine. Manche sind schon kaputt. Es gab mal eine Zeit, da waren sie modern, da haben viele Menschen sie 

als Lichtquelle in ihre Hausmauern eingebaut. Jetzt werden sie hier entsorgt, denkt Jon. Das ist nicht der 

richtige Ort.  

Mache ein Foto von den Glassteinen unter den Büschen. 

 

„Na sowas“, denkt Jon. „Ist das deutsch?“ Dieses Schild kommt ihm seltsam 

vor. Mache ein Foto vom Original. Es steht hier irgendwo auf deinem Weg. 

 

 

Jon ärgert sich. Viele Menschen nutzen die Natur als Müllhalde oder werfen spontan ihren Müll ins Gebüsch. 

Halte die Augen ab jetzt offen, auf dem Rest des Weges liegt sicher noch mehr Müll herum. 

Hake ab, welchen Müll du gesehen hast. 

o Glasflasche  o Kronkorken   o Süßigkeiten Papier  o Glas mit Deckel 

o Pappbecher   o Zigarettenstummel  o Plastikflasche  o Getränkedosen 

o Deckel von Jogurt Becher  o Folie von Taschentüchern  o Plastikdeckel Pappbecher 

 

 

Jon zweifelt erneut. „Das ist Deutsch?“, fragt er sich.  

Wo hängt dieses Schild? 

Mache ein Foto.   

 

 

Gehe weiter den Weg entlang und achte auf den Müll und vielleicht noch auf das eine oder andere Insekt, von 

dem dir noch ein Foto fehlt.  

Bald macht der Weg eine Kurve und dann geht es an einem Zaun mit hoher Hecke vorbei. 
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Achtung!!! 

Hier kommst du an einen Wendeplatz für Autos.  

Vor dir kommt eine große Straße mit schnellen Autos. 

 

Du gehst nicht über die Straße, sondern bleibst auf dem Wendeplatz. 

Gehe rechts den schmalen Weg hinein. Er führt bergab. 

 

Spätestens hier findest du noch ein bisschen Müll zum Abhaken  

und AMEISEN! Sogar eine helle blaue Blüte  

sollte sich hier noch finden lassen. 

 

Auf der linken Seite entdeckt Jon dieses Loch.  

Mache ein Foto davon. 

 

Gehe geradeaus weiter bis in den Ort hinein. 

Und die Straße (Schulstraße) hinunter. 

Jon hält sich nicht gerne in Ortschaften auf. Hier fehlt ihm der Schutz des Waldes und alles ist so unvertraut. 

Trotzdem gibt es auch hier Dinge, die ihn faszinieren. Über manche Dinge muss er einfach den Kopf schütteln.  

Mache ein Foto von: 

o einem seltsamen Baum   o einer Burg in einem Garten 

o einem auffälligen Briefkasten  o etwas, das seine Aufmerksamkeit weckt. 

 

Gehe bis an das Ende der Schulstraße. 

Gehe dann rechts auf den Bürgersteig und weiter bergab. 

Kurz vor der Bushaltestelle entdeckt Jon ein komisches Spiegelei auf Stock. 

Was sieht er? _________________ 

 

Gehe an der Bushaltestelle vorbei und biege hinter ihr rechts in die Rathausstraße ein. 

Links von dir stehen einige Bänke. Diese Ecke gefällt Jon. 

Wie viele Bänke sind es? ___________ 

 

Biege die nächste Straße links ab und dann gleich wieder rechts.  

Jon sieht über den Dächern der Häuser schon die Turmspitze der Kirche. Siehst du sie auch?  

Jetzt bist du wieder am Ausgangspunkt.  

Jon bedankt sich herzlich, dass er mit dir auf Entdeckungsreise gehen durfte.  

 

Und hier noch deine Kreativaufgabe für Zuhause: 

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

Zweibeiner mit Schwanz (vielleicht eine Art Vogel?). Als Hilfsmittel darfst du Wolle oder Schnur verwenden. 

Deine Eltern dürfen dir natürlich helfen, wenn du ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchtest.  

Wichtig: Dein Zweibeiner muss stehen oder sitzen können. 

 

Mache von deinem Zweibeiner ein Foto und gib ihm einen kreativen Namen.  


