Renchtäler Pfadfinder e.V.
Stamm Jörg von Schauenburg
Mitglied der Pfadfinderschaft Süddeutschland e.V.
im Deutschen Pfadfinderverband e.V.

Oberkirch, den 10. Mai 2020
Liebe Wölflinge, Sipplinge, Rover, Eltern und Familienmitglieder,
herzlich Willkommen zu eurem Erlebnis-Waldlauf gegen Corona-Langeweile.
Da aktuell alle Gruppenstunden ausfallen und wir als Pfadfinder gerne in der Natur sind, haben wir
für euch einen Erlebnis-Waldlauf mit einer Schatzsuche vorbereitet. Für diesen Waldlauf braucht ihr
etwa einen Nachmittag.
Auf den folgenden Seiten haben wir euch Hinweise/ Bilder zur Waldlaufstrecke aufgeschrieben, welchen ihr folgen solltet, um an den Schatz zu gelangen.
Unterwegs haben wir ein paar Rätsel und Aufgaben für euch.
Am Ende des Waldlaufs werdet ihr eine verbuddelte Schatzkiste finden. In dieser Kiste sind bereits
kleine Schätze. Sucht euch einen aus und legt einen neuen von zuhause mitgebrachten Schatz hinein.
Dieser sollte nicht größer als ein Ü-Ei sein.
Zieht euch eure Wanderschuhe an, schnappt euch einen Rucksack und los geht’s.
Am besten ihr macht den Waldlauf mindestens zu zweit. Gerne dürft ihr eure Familien mitnehmen.
Für den Waldlauf benötigt ihr:
- Eure Wanderschuhe
- Ein Tagesrucksack
- Euer Halstuch
- Getränke
- Apfel, Müsliriegel oder ähnlichen Snack
- Sonnenschutz/ Regenkleidung
- Einen Kompass, falls ihr einen zuhause habt
- Einen Stift
- Eine kleine Plastik- oder Papiertüte (optional)
- Ein Gegenstand für die Schatzkiste
- Diese Anleitung in ausgedruckter Version oder auf dem Handy als PDF
Falls ihr Fragen oder keinen Kompass habt, könnt ihr euch gerne bei Laura (0157/50432715 oder
laura@pfadis.org) melden.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Schatzsuche.
Liebe Grüße und Gut Pfad
Laura & Jens
Pfadfinderheim
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Erlebnis-Waldlauf der Renchtäler Pfadfinder e.V.

⸙ Hier beginnt unser Erlebnis-Waldlauf. Lauft vor der Burg den rechten
Weg hoch in Richtung Burgwirtschaft.
⸙ Wenn ihr möchtet, macht doch ein
Foto mit der Snapshot-Kamera. Dieses
könnt ihr euch dann direkt unter folgendem Link anschauen:
https://www.schauenburg.de/schauenburg/ansichten/snapshot-cam/

⸙ Es geht weiter Richtung „Brennhäusle“. Dort geht ihr rechts vorbei und folgt dem Trampelpfad.
⸙ Am Ende des Pfades geht es rechts weiter.
⸙ Direkt danach geht es an der Weggabelung rechts hoch.

⸙ Wenn ihr vor diesem Schild steht
müsst ihr dem Weg nach rechts ca. 50
Meter folgen.
Aufgabe 1: Sammelt auf dem Waldlauf
einen Stein, den ihr zuhause bemalt und
an die Steinkette am Renchdamm dazulegen könnt.
Eine Anleitung hierfür findet ihr auf unserer
Homepage
www.pfadis.org

⸙ Achtung, nicht verpassen: Nach ca. 50
Meter biegt ihr den Pfad links hoch ein.

www.pfadis.org
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⸙ Hier, auf der Himmelsliege, könnt ihr
eine kleine Trinkpause machen und die
großartige Aussicht genießen.

⸙ Seid ihr bei dieser Bank angekommen? Folgt dem Weg rechts weiter.

⸙ Geht bei der Weggabelung nach links.
Richtung Südosten.
Folgt dem Waldlehrpfad.
Aufgabe 2: Welche Pflanze wird beim
Waldlehrpfad Schild Nr. 8 vorgestellt?
Tragt die Lösung hier ein:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

⸙ Lasst die Felsen links liegen und folgt dem Weg immer weiter.

Aufgabe 3: Hört genau hin. Was hört ihr alles im Wald?
Hier könnt ihr euch einige Notizen machen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

www.pfadis.org

3/10

Erlebnis-Waldlauf der Renchtäler Pfadfinder e.V.

⸙ Hier könnt ihr euch etwas erfrischen.
Folgt dem Weg anschließend weiter.

⸙ Puh, ganz schön viele Wege an der
Kreuzung.
Ihr folgt dem Weg ganz rechts, Richtung Nordwesten.
⸙ Folgt dem Weg einige hundert Meter.
Aufgabe 4: Was ist euer LieblingsPfadi-Lied? Singt es gemeinsam.

⸙ Es geht an der Kreuzung den Weg weiter Richtung Südwesten.
Tipp: Sucht das Schrankenschild, um den
richtigen Weg zu finden.

⸙ Folgt an der nächsten Kreuzung dem Weg gerade aus und biegt nicht rechts ab.

www.pfadis.org
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⸙ Am Schwalbensteinfels folgt ihr 400 Meter weiter
dem größten Weg.

⸙ Am Schwalbensteinbrunnen könnt ihr
eine kurze Trinkpause machen.
Achtung: Nicht aus dem Brunnen trinken, das ist kein Trinkwasser!
⸙ Seht ihr den Schmetterling?

⸙ Folgt dem großen Weg nur 10 Meter und biegt in den Trampelpfad links hoch ein.
⸙ Willkommen auf dem Pirschpfad der Renchtäler Pfadfinder e.V.
Findet ihr alle 16 Tiere? Am Ende des Pirschpfades gibt es eine Auflösungstafel.

Aufgabe 5 (auf dem Pirschpfad):
Stoppt bei der Bank und schaut euch die
Aussicht an. Welche Kirchen bzw.
Münster seht ihr?
_

_

_

www.pfadis.org
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⸙ Ihr seid am Ende des Pirschpfades
angelangt. Wie viele Tiere habt ihr
entdeckt?

⸙ Genießt die fabelhafte Aussicht
von hier oben.
⸙ Vorne bei der Aussicht findet ihr
noch Infos über die Fledermaus.
Habt ihr diese im Baum entdeckt?

Aufgabe 6: Findet ihr dieses Tier hier oben?
Tipp: Es befindet sich in einem Baumstumpf.
Um welches Tier handelt es sich?
Lösung:
___ ___ ___ ___ ___ ___

www.pfadis.org
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⸙ Wir haben hier eine kleine Stärkung versteckt. Findet sie!
⸙ Tipp: Ordnet das Foto in die
Landschaft ein und folgt dem
Pfeil. Die Stärkung ist vergraben
und mit Ästen bedeckt.
Bitte nehmt nur eins pro Person
heraus und bedeckt das Versteck
anschließend wieder, denn momentan herrscht hohe Waldbrandgefahr. Wenn die Sonne auf
das Glas scheint, kann das böse
enden.

⸙ Ist nur noch wenig da?
Dann meldet euch bitte bei Laura.
Bitte nehmt euren Müll wieder mit!

⸙ Nehmt den Weg rechts nach Norden.
Achtung: Es ist nicht der Weg, von dem
ihr her gekommen seid!
Geht den Weg bis ihr bei der Schwalbensteinhütte seid.
⸙ Schaut euch die Schilder an der Hütte an.
Hättet ihr alles gewusst?

⸙ Geht an der Schwalbensteinhütte gerade aus, den kleinsten Weg den Berg
hoch.
Richtung Nordosten.

www.pfadis.org
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⸙ Geht an der Kreuzung gerade aus weiter auf den Katzensteig in Richtung Osten nach oben. Diesen Weg geht ihr eine
Weile.
Aufgabe 7: Seht ihr unterwegs Müll im
Wald? Hebt ihn auf und steckt ihn in die
kleine Tüte, die ihr mitgebracht habt.
Wenn ihr den Müll nicht anfassen wollt,
ist das auch völlig in Ordnung.

⸙ An der nächsten Abzweigung biegt ihr
hinter den zwei Baumstümpfen direkt
links ab.
Ihr wandert einige hundert Meter immer
gerade aus, den breiten Weg entlang.
Nach ca. 50 Metern lasst ihr den Forstweg links liegen.

Aufgabe 8: Was ist euer Lieblingswitz? Erzählt ihn euch gegenseitig.

Zwischenfrage: Habt ihr schon einen
Stein zum Bemalen gefunden?

⸙ Nach einer Weile kommt ein zweiter
Forstweg auf der linken Seite. Folgt diesem.

⸙ Lasst an der nächsten Kreuzung die
Wege links und rechts von euch liegen
und lauft geradeaus den Berg runter.
Sieht ziemlich wild aus
⸙ Habt ihr die tollen und großen Eichen
entdeckt? Werft auch mal einen Blick
nach oben in die Baumkronen.

www.pfadis.org
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⸙ Nach einer Weile trefft ihr auf einen ziemlich mit Pflanzen verwachsenen Pfad, der links abgeht.
Geht an ihm vorbei und bleibt weiterhin auf dem Weg, der den Berg runterführt.

⸙ Unten angekommen stoßt ihr auf einen großen Weg und biegt rechts Richtung Nordosten ab.
⸙ Seht ihr die Schranke?
⸙ Lauft an der Schranke durch und haltet euch links.

⸙ Nach ca. 200 Meter überquert ihr den
Gaisbach.
⸙ Funfact: Etwa 200 Meter höher befindet sich die Quelle des Gaisbachs.

Aufgabe 9: Was war euer bisher schönstes Pfadi-Lager? Erzählt euch davon.
Was hat euch daran besonders gut gefallen?

⸙ Geht nach ein paar hundert Metern bei
der ersten Holzbiege den Weg links
runter.
⸙ Habt ihr den Pilz entdeckt?

⸙ An der nächsten Kreuzung biegt ihr nach links um die Kurve auf einen größeren Weg in Richtung
Osten ab.
⸙ Nach einer Weile überquert ihr erneut den Gaisbach.
www.pfadis.org
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⸙ Wandert immer geradeaus, bis
ihr schon die Mauern der Schauenburg sehen könnt.
⸙ Auf der rechten Seite findet ihr
einen Baumstumpf.
⸙ Auf der gegenüberliegenden
Seite müsst ihr den Wald hoch und
den verbuddelten Schatz suchen.

Tipp: Ihr findet einen kleinen Hinweis am Baum!

Herzlichen Glückwunsch ihr habt den Schatz gefunden!
Hinweis: Nehmt euch ein Teil heraus, legt euern mitgebrachten Schatz hinein und tragt euch in die
Liste ein. Bitte lasst den Kuli in der Box. Versteckt daraufhin die Schatzkiste wieder sicher in der
Plastiktüte und deckt sie wieder ab.

⸙ Folgt dem Weg rechts um die Burg, genießt noch einmal die Aussicht und macht zum Schluss
nochmal ein Bild mit der Snapshot-Kamera.

⸙ Dieses Waldläufer-Zeichen bedeutet: „Ich habe
meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gegangen“.
⸙ Ihr habt nun auch eure Aufgabe erfüllt.
⸙ Viel Spaß beim nach Hause gehen.

www.pfadis.org
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