
RÄTSELTOUR
Zeichen im Wald

   ERKENNEN • BESTIMMEN • VERSTEHEN

Los geht‘s am Parkplatz am Oberwaldhaus. Laufe an der Gaststät-
te vorbei Richtung Ponyreiten. Dort siehst du an einem Pfosten
Markierungen für Wanderwege.

Was steht auf dem Schild, das verrät, was sich in 
dem Waldstück hinter der Kreuzung befindet? 2

Folge dem bisherigen Weg über die Kreuzung, nimm dann den 
ersten Weg, der links abbiegt und folge ihm ca. 100 Meter weit.

Biege vor dem Schild rechts ab und folge dem Weg bis zur ersten 
Bank. Stelle dich so, dass du zur Bank hin schaust.

3 20 Meter schräg rechts hinter der Bank steht ein Baum 
mit Baumpilz und einer Markierung. Was bedeutet sie?

FINDE DIE ZEICHEN!

Ein grün-blau markierter PFAD führt in den Weg, der 
gegenüber dieses Metallpfostens abgeht. Wie heißt er?1



ALLE ZEICHEN ERKANNT? 
Sortiere die Buchstaben aus den roten Kästchen in eine 
sinnvolle Reihenfolge, um das Lösungswort zu erhalten.

  Gesucht wird ein Greifvogel, den 
man im Flug leicht erkennen kann.TIPP
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Folge dem Weg in östlicher Richtung über den Bach. BIege dann 
rechts auf den kleinen Weg ab.

5 Neben der Bank findest du einen besonders markierten 
Baum. Um welche Baumart handelt es sich?

Gehe den Weg zurück bis zur Kreuzung und schau dich dort um.

6 Ein Wegweiser verrät dir, wo der Brunnersweg hinführt.

Du nimmst jedoch nicht den Brunnersweg, sondern den Weg nach 
Nordwesten. Nach ca. 420 m biegt rechts ein Weg ab.

7 Dort findest du ein rotes Schild mit der Bezeichnung der 
Forstabteilung 113. Wie lautet der Name?

Du kannst jetzt entweder links abbiegen und am Spielplatz vorbei 
oder geradeaus am rechten Teichufer zum Parkplatz zurück gehen.

Gehe den Weg weiter, bis er auf den Hauptweg stößt und folge 
diesem nach links bis zur nächsten Kreuzung.

4 Was bedeutet das Symbol auf den drei weißen Schildern 
an den Bäumen (eines davon ist eingewachsen)?


