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Waldläufer – Spaziergang 

Route 3 
 

 

Startort: Vor dem Restaurant und Café Seeterrasse 

Laufrichtung: gegen den Uhrzeigersinn um den See 

Lauflänge ca. 5 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) mit gut geladenem Akku, einen kleinen 

Rucksack mit voller Trinkflasche und evtl. etwas Süßem 

 

 

Los geht’s du Waldläufer 

 

Jon der Waldläufer ist auf dem Heimweg. Er hat einen entfernten Verwandten besucht, und beschlossen, die 

schönen Tage für die Heimwanderung zu nutzen. Heute lädt er dich ein, ihn ein Stück auf seinem Weg zu 

begleiten und dabei die Welt aus seinen Augen zu betrachten.  

Jon startet gemeinsam mit dir vor dem „Restaurant & Café Seeterrasse“. Für ihn ist dieses moderne Leben 

nichts. Er fühlt sich in seinem Wald wohler. Doch er möchte mit dir heute das eine oder andere auf dem Weg 

rund um den See entdecken. 

 

Und nur wenige Schritte nach dem Start findest du auf der rechten Seite ein Schild. Darauf steht: „zum 

Badestrand“. Wenn Jon in kleinen Seen im Wald badet, gibt es dort keine Schilder. Interessiert betrachtet 

er es mit dir:  

Welche Farben hat das Schild?  

_______________   ___________________  _______________ 

 

Jon ist verwirrt, hier muss er bezahlen, um ins Wasser zu dürfen?  

Was kostet der Eintritt zum Badestrand?  

Für Erwachsene _____    Für Kinder ______ 

Das macht für 2 Erwachsene und 3 Kinder wie viele Euro? ______ 

Oha, und der darf erst gar nicht mit hinein: __________________ 

 

Weiter geht’s auf dem Weg.  
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Jon ernährt sich vor allem von dem, was er in der Natur finden kann. Das sind Beeren und Nüsse, Grünpflanzen, 

Gemüse, Obst und Getreide. Schau dir die Pflanzen links und rechts des Weges an. Da wachsen Pflanzen, die 

Jon gerne in seine Salate und seine Süßspeisen mischt. Manches davon mag er am liebsten sofort in den Mund 

stecken.  

Findest du 4 Pflanzen, die dafür geeignet sind? Manche sind vielleicht noch nicht reif. Sieh ganz genau hin. 

1. ________________________  2. ________________________ 

3. ________________________ 4. ________________________ 

 

 

Auf der linken Seite führt jetzt ein Fußweg dichter am See entlang. Schlage ihn ein und gehe auf diesem Weg 

weiter. Jon läuft niemals einfach irgendwo blindlings entlang. Er schaut sich alles sehr genau an. Manchmal 

kann es sehr wichtig sein, was auf Schildern steht. 

Ach: Welche Farben hatte doch gleich das Schild da gerade eben? 

_____________ _____________ _________________ 

 

 

Jon schaut Richtung See. Was für ein Ausblick. Und die Uferpflanzen erst. Welch erstaunliche Gewächse das 

sind. Gehe ein paar Meter weiter. Von hier aus kannst du die riesig hohen Grashalme sehen, die im flachen 

Wasser wachsen und kleine Fernsehtürme als Blüten haben. Wie heißt diese Pflanze? 

____________________________ 

 

Jon bewundert noch immer den Ausblick. Seine Augen schweifen in die Ferne. Was er von hier alles entdecken 

kann. Gehe ein Stück weiter. Dann kommst du zu einer Liegebank (oder einem sogenannten Waldsofa) und einem 

einzelnen Baum. Hier kannst du bis ans Wasser herangehen. Pass auf, dass du dir nicht durch einen Fehltritt 

nasse Füße holst.  

Jons gute Augen schauen sehr weit in die Ferne. Versuch es auch mal, du entdeckst sicher genau wie er das 

eine oder andere.  

Schreibe 10 Dinge auf, die Jon von hier aus in der Ferne am Horizont sieht: 

1. ________________________   2. ________________________ 

3. ________________________  4. ________________________ 

5. ________________________  6. ________________________ 

7. ________________________  8. ________________________ 

9. ________________________  10. _______________________ 

 

 

„Das kann doch nicht sein“, denkt Jon. Aber, wenn du weiter gehst, dann entdeckst du es auch. Auf der linken 

Seite steht ein Verbotsschild. Was ist hier verboten? 

___________________________________ 

An welcher Farbe erkennst du, dass es ein Verbotsschild ist? _______ 
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Während Jon noch über Verbote nachdenkt und es doch viel schöner fände, wenn es Gebote wären. Also keine 

„Nein!s“, sondern „Tipp: Mach es so!“ wären, merkt er, wie seine Füße plötzlich auf einem festen Laufuntergrund 

stehen.  

 

Noch ein paar Meter, und du stehst wieder auf dem geteerten Weg. Auf der Ecke rechts des Fußweges stehen 

zwei _____________________ und ein ______________________________.  

„So etwas gibt es auch nur auf den Waldwegen, auf denen viele Spaziergänger unterwegs sind“, denkt Jon. 

 

Geht den Weg links weiter. Und es sind nur ein paar Schritte, da siehst du auf der linken Seite die öffentliche 

Toilette. „So etwas sollte es für so manchen Waldbesucher vielleicht auch auf so manchem Waldweg geben“, 

überlegt Jon.  

Ab hier steht etwas Langes, Dünnes, Hohes, was Jon aus dem Wald so gar nicht kennt.  

Zähle ab hier die Straßenlaternen bis zu den zwei Birken auf der rechten Seite. 

Wie viele Laternen zählst du? ____ 

 

 

Auf Höhe der Birken führt links ein Weg zum See hinunter.  

Wie viele Schritte brauchst du, um von hier zum See hinunter zu 

gehen? ______ 

 

Auf den nächsten Metern entdeckst du diesen Baum. Wo genau 

wächst er?  

_________________________________________________ 

 

Jetzt stehst du am See. 

Links von dir wächst ein Baum. Noch sieht es wie ein Strauch aus. Seine Blätter sind rot. Weißt du, wie die 

Baumart heißt? __________________ 

Jon schaut zwischen den Bäumen hindurch. Erkennst du die Dinger, die hier ins Wasser gelassen werden.  

Es sind ___________________ 

 

Wie viele Schritte braucht der größte Mitspieler von euch, um auf den geteerten Weg zurück zu kommen? 

_______ 

Jon bräuchte mit seinen langen Waldläuferbeinen sicher noch ein paar Schritte weniger.  

 

 

Weiter geht’s auf dem Teerweg. 

„Wie kommen denn die hier her?“ fragt sich Jon. „Ob sie hierhergebracht wurden, oder ob sie jemand 

ausgegraben hat?“ Auf der rechten Seite liegen einige große Steinbrocken.  

Wie viele sind es? ______ 
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Jon schüttelt den Kopf. Schon wieder so ein Schild, das ihm nicht gefällt.  

Ein paar Meter weiter besteht „Lebensgefahr“.  

Wieso? _________________________________ 

 

 

Jon hält sich die Ohren zu. Diese modernen Dinger namens Autos, LKWs und Motorräder mag er überhaupt 

nicht. Einige sind so laut, da tun ihm seine Ohren weh. Das sollte verboten werden, können Menschen nicht leise 

Autos erfinden? Und wieso macht es Menschen Spaß, wenn Autos laut aufheulen und brummen. Aber er muss 

an der Straße entlang. Der Weg führt hier nun mal weiter.  

 

Also konzentriert er sich auf die linke Seite und den Hang. Hier wachsen so schöne Pflanzen mit bunten Blüten. 

Entdeckst du sie auch? Hake die Blütenfarben, die du gefunden hast, hier ab und mache von jeder Blütenfarbe 

ein Foto: 

o rote Blüte  o pinke Blüte  o lila Blüte 

o gelbe Blüte  o weiße Blüte  o bläuliche Blüte 

 

 

Jon muss grinsen. Ein Baum und eine Liegebank namens „Waldsofa“. Wirklich ein kleiner Wald so ein einzelner 

Baum. Zumal der Baum gegenüber der Liegebank steht. Welche Baumart ist es? 

____________________ 

 

 

Gerade kommt ihr am zweiten Schild „Lebensgefahr“ vorbei. 

Setze dich auf die erste Bank nach dem Schild oder stelle dich auf die Höhe der Bank. Denn auch hier lässt 

Jon seinen Blick in die Ferne schweifen. Die Perspektive hat sich verändert. Ein Stück weiter um den See 

herum gegangen und schon siehst du die Landschaft aus einem anderen Blickwinkel. Welche Dinge kann Jon von 

hier aus nicht mehr sehen, die du vorhin noch am Horizont erkennen konntest? Schau noch mal in deiner 10-er 

Liste und kontrolliere es nach. Was siehst du jetzt nicht mehr? 

- _______________________  - _______________________ 

- _______________________  - _______________________ 

- _______________________  - _______________________ 

- _______________________  - _______________________ 

 

 

Ein paar Meter weiter liegen rechts ein paar Felsquader am Weg.  

Wie viele sind es? ___________________ 

Zähle sie mit den Steinen zusammen, die du vorhin schon gezählt hast. 

Wie viele Steine sind es dann insgesamt? ________________ 
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Und vorbei geht es am nächsten Schild „Lebensgefahr“. 

Auch das ist etwas, das Jon aus dem Wald so nicht kennt: „Kanaldeckel“. Geh ab hier drei runde Kanaldeckel 

weiter. Auf der linken Seite wächst hier ein Baum, aus dessen Früchten Jon und auch wir gerne Marmelade, 

Saft und vieles mehr machen.  

Wie heißt der Baum ____________________________ 

 

Und schon wieder ein Schild „Lebensgefahr“. 

Geh weiter bis zum Damm. Von hier aus kannst du die Bojen zählen, die den Wassersportlern sagen: „Achtung, 

hier nicht weiter!“ Auch das ist etwas, das Jon so nicht kennt. Aber er findet es sehr sinnvoll, denn so ein 

Damm birgt echte Gefahren. Da müssen die Wassersportler schon sehr aufpassen.  

Mit einem Blick erkennt Jon. Hier gibt es drei Farben von Bojen. Zähl gut nach:  

Es sind ____ orangerote Bojen, ____ weiße Bojen und ___ gelbe Bojen. Das macht zusammen ____ Bojen. 

 

 

Jon mag das freie Land nicht. Er bewegt sich lieber im Schutz der Bäume. Im Unterholz fühlt er sich zuhause. 

Doch hier bleibt ihm wie dir nichts anderes über, als den Damm zu überqueren. Auf der anderen Seite 

angekommen findest du auf der rechten Seite einen Baum, dessen oberer Teil eindeutig abgeknickt ist. Was 

denkst du, wie ist es passiert? 

_________________________________________________________________ 

Jon vermutet, dass es entweder der Wind war oder zu schwerer nasser Schnee. Das Holz des Baumes sieht 

schon sehr morsch aus, wahrscheinlich konnte der Baum die Last nicht tragen.  

 

 

Ein paar Meter weiter wird Jon sehr traurig. So viele abgestorbene Nadelbäume auf der rechten Seite des 

Weges. Sie alle mussten sterben. Schau sie dir genau an. Die Rinde fehlt oder ist verändert. Die Äste sind alle 

abgestorben. Was denkst du: haben Insekten die Bäume krank gemacht oder etwas anderes?  

__________________________________________________________________ 

 

 

Jon geht schnell weiter. Er möchte sich ablenken, auf andere Gedanken kommen. Er lauscht in die Luft und 

hört und sieht viele kleine Insekten.  

Fotografiere 4 Insektenarten. Weißt du, wie sie heißen? 

1. ___________________  2. _____________________  3. ____________________ 

4. ___________________ 

 

 

Und schon wieder kommst du an einem Schild „Lebensgefahr“ vorbei. 

Rechts sieht Jon einen riesigen entwurzelten Baum. Das ist aber nicht der einzige. An ihnen sieht Jon, wie 

trocken die Erde ist und wie wenig Wasser die Pflanzen zur Verfügung haben. Das macht ihn wieder traurig.  
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Es gibt so viele tolle Baumarten. Fotografiere 5 Baumarten. 

Kennst du ihre Namen? 

1. ___________________  2. _____________________  3. ____________________ 

4. ___________________ 5. _____________________ 

 

 

Auf der rechten Seite kommst du an einer Wiese vorbei. Hier stehen zwei Bänke ohne Lehne in einem 

interessanten Winkel zueinander. Vielleicht laden sie zu einer Pause ein. Vielleicht sind sie aber schon belegt. 

Jon lässt wieder seinen Blick schweifen. Von der Wiese aus kann er bis auf die andere Seeseite schauen. Dort 

siehst du die Häuser von Bischoffen. Eine Hütte fällt Jon besonders auf. Es ist ganz aus dunklem Holz und 

steht weit ab der anderen Häuser. Genau betrachtet steht die Hütte allein am Waldrand. Was für eine Hütte 

mag das wohl sein? 

_______________________________________ 

 

 

Und schon wieder ein Schild „Lebensgefahr“. 

„Oh, ein Wegweiser aus Holz!“ Das kennt Jon aus dem Wald – Wegweiser auf Holz mit einigen beschrifteten 

Pfeilen.  

Jon erkennt sofort: Das sind Ortsnamen und die Zahlen sind die Kilometerangaben, wie weit es bis zu den 

einzelnen Orten von hier aus noch ist. 

Welche Orte sind hier ausgeschildert? 

_________________ ____________________  ____________________ 

_________________ ____________________  ____________________ 

 

 

Jon hat sich schon nach rechts umgedreht. Er studiert die Karte, die er hier gefunden hat. Jon staunt, hier 

könnte er gegen Geld essen und es gibt vorgeschriebene Orte, an denen er sein Zelt zum Übernachten 

aufschlagen dürfte.  

An wie vielen Stellen auf der Karte bekommt Jon etwas zu essen? ______ 

An wie vielen Orten um den See darf Jon sein Zelt aufschlagen? _____ 

 

 

Weiter geht’s! 

Jon hat gute Augen, er hat auf dem Weg das Schild „Naturschutzgebiet“ entdeckt. 

Mache ein Foto des Schildes. 

Wie viele dieser Schilder findest du auf dem Rest des Weges? 

______________ 
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Auf diesem Teil des Weges fühlt Jon sich wohl. Links und rechts ist der Weg von Bäumen und Sträuchern 

eingerahmt. Jetzt kannst du nicht mehr weit sehen, aber du kannst weit hören. Jon ist es gewohnt auf 

Geräusche zu achten. Welche Geräusche hörst du? 

_____________________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

 

 

Auf der linken Seite am Wasser entdeckt Jon eine Bank. Ein kleiner Weg führt dort hin. Von da aus kannst du 

die Segelbote, die gegenüber im kleinen Hafen liegen, zählen.  

Wie viele sind es? _____________ 

 

Weiter geht’s. 

Diesmal gut auf die rechte Seite schauen. Da steht genau diese 

Behausung. Wer lebt in diesem Hügel?  

________________ 

 

Jon muss schmunzeln. Viele Menschen mögen diese fleißigen Tiere nicht. Sie sind klein und treten meist in 

Masse auf. Aber sie wuseln nicht alle durcheinander, sie haben eine große Ordnung in dem, was sie tun. Gott 

hat, so findet Jon, diese kleinen Wesen sehr genial ausgestattet. Sie sind klein, aber sehr stark. Sie sind viele 

und leben in einer funktionierenden Gemeinschaft. Manchmal beneidet Jon diese kleinen Wesen.  

 

 

Schon wieder muss Jon raus aus dem Wald. Sofort schaut er sich um. Diesmal bliebt sein Blick am „Restaurant 

& und Café Seeterrasse“ auf der anderen Seite des Sees hängen. Diese schöne grüne Wiese. Was kannst du 

von hier aus auf der Freifläche des Restaurants erkennen? 

_____________________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

 

 

Weiter geht es an den Steinen entlang. Hier kann Jon weit über das Wasser sehen. Doch seine Gedanken 

schweifen ab. Da war einer, der hatte sein Haus auf Fels gebaut, und als ein starker Regen kam, da stand es 

fest und stabil. Sein Freund wollte lieber am Seeufer bauen. Da war es sandig, und ein Strandhaus sei doch 

cool. Er baute sein Haus direkt auf den Sand, denn so viel er auch graben würde, es bliebe ja doch sandiger 

Untergrund. Und auch er bekam den starken Regen ab und sein Haus knackte und knirschte und plötzlich 

stürzte es ein. Es hielt dem Regen nicht stand, denn der hatte den Sand unter dem Haus herausgewaschen und 

das Haus geriet ins Schwanken.  

So ist das, dache Jon, wenn du meinst, du hast alles selbst in der Hand. Aber das funktioniert nicht. Menschen 

können viel beeinflussen und Waldläufer können viel für die Umwelt tun, aber Gott allein bestimmt über Sonne 

und Regen, Wind und Leben. Ja, das glaube ich, denkt Jon. So ist es, und nicht anders. 
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Jons Blick fällt auf die Vögel in und auf dem See. Fotografiere 3 Vogelarten.  

Weißt du, wie sie heißen? 

1. __________________  2. __________________  3. __________________ 

 

 

Wenn dir noch Fotos von Blüten oder Insekten fehlen, kannst du sie hier noch gut machen, bevor du an die 

Straße kommst. Später auf der anderen Seite gibt es auch noch einmal eine Chance.  

 

Und noch einmal muss Jon an der Straße entlang. Das erinnert ihn an den Unrat, den er auf dem Weg um den 

See entdeckt hat.  

 

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

Hake ab, welchen Müll du gesehen hast. 

o Glasflaschen  o Kronkorken   o Plastiktüten   o Süßigkeiten Papier 

o Eisbecher   o Zigarettenstummel  o Eis Stile   o Getränkedosen 

o Eislöffel    o Taschentücher  o Plastikflaschen  o ______________ 

 

 

Vergiss nicht das Schild „Naturschutzgebiet“, das hier steht, mitzuzählen. 

 

Und vorbei geht’s am „Aartal Grill am See“. 

Aus den Buchstaben lassen sich Tiernamen bilden. Welche findest du? Schau ruhig in Ruhe zuhause. Das sind 

so Aufgaben, die brauchen ein bisschen Zeit. Jon hat da schon ein paar Ideen. 

______Ameise__________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

_____________________ _____________________ ____________________ 

 

Bald bist du wieder am Ausgangspunkt. 

Wie viele Laternen stehen zwischen dem „Aartal Grill“ und dem „Generationentreff Sport und Fitness“? 

______ 

 

 

An diesem Punkt verabschiedet sich Jon und macht sich wieder allein auf seinen Weg.  

Na, du erschöpfter Waldläufer … 

Super gemacht! 

 

 

 


