Liebe Vereinsmitglieder und liebe Wanderfreunde,
„Diesen Weg auf den Höh’n bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder…“. (Herbert Roth)
Nicht nur anlässlich des Vatertags, sondern auch um das verlängerte Wochenende und
unsere schöne Umgebung zu genießen, wollen wir Euch zum Wandern einladen.
Um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten müsst ihr den Weg durch
aufmerksames beobachten und das lösen kleiner Rätsel selber finden.
Für die Wanderung braucht ihr:






festes Schuhwerk
gute Laune
einen Sommerhut
einen kleinen oder größeren Snack und was zu Trinken
einen kleinen Schatz oder Talisman von dem Ihr Euch trennen könnt

1. Unsere Wanderung beginnt an diesem Bild in Rittersdorf. Es stellt die Jahreszahl
der Erbauung eines der ältesten Häuser im Dorf dar.

2. Im Umkreis von ca. 100 m kennzeichnet eine weitere Jahreszahl die Erschaffung
eines ungewöhnlichen Kunstwerks. Das ist die Richtung in der unsere Wanderung
weiterverläuft.

3. Das nächste Ziel lädt zum verweilen ein. Sucht den Ort, an dem man diesen
Ausblick genießen kann.

4. Ihr findet hier eine Danktafel. Zählt in der dritten Spalte von oben 3 Orte runter und
ratet wer der amtierende Bürgermeister von diesem Ort ist. Der im Volksmund nach
ihm benannte Platz ist unser nächstes Ziel.
5. Auf dem Weg dahin kommt Ihr am Denkmal vorbei. Schaut Euch die Namen der
Männer auf dieser Tafel genau an und merkt Euch aus der ersten Spalte den 4.
Namen von unten.

6. Überlegt nun wo Ihr folgende Motive findet und folgt Ihrer Spur
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7. Das letzte Bild zeigt eine Eule und die Farben schwarz und gelb. Welches Tier hat
die Farben schwarz und gelb? Geht weiter zu dem Ort an dem eine Eule und
schwarz gelbe Tiere gemeinsam zu finden sind. (Kleiner Tipp: Denkt an den Namen,
den ihr Euch vorhin merken solltet)
8. Der Schwanz der Eule zeigt in die Richtung in die Ihr weiter gehen müsst.
9. Die nächste Kreuzung ähnelt den Flügeln der Windräder. Der Wind bläst aus stark
aus Südwesten und schiebt dich in die richtige Richtung.
10. Wenn Ihr dieses Motiv findet seid ihr richtig gelaufen

11. Sucht nun dieses Schild und setzt die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge
zusammen. Den Schriftzug beim Logo ignoriert ihr. Ihr zählt nur die dunkelblauen
Buchstaben sie führen Euch zum nächsten Ziel.
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12. Stellt Euch nun an die Stelle an der der Fotograph stand der dieses Bild
aufgenommen hat.

13. Im Umkreis von 30 Metern ist eine weiße Tüte mit einer Schatzkiste versteckt.
Sucht und findet sie. Tragt Euch ins „Gipfelbuch“ ein, legt Euren Talisman in die
Kiste und sucht Euch einen anderen Schatz aus der Kiste aus. Versteckt danach
die Schatzkiste wieder für die Nächsten.
Nun habt Ihr unsere kleine Himmelfahrtswanderung erfolgreich absolviert. Entscheidet nun
selbst ob ihr auf direktem Wege wieder nach Hause geht oder noch ein wenig die schöne
Natur genießt.
Wir hoffen es hat Euch Spaß gemacht und wünschen Euch alle Gute.
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