Wald- und Wiesenfreunde 2010 e.V. - Kinder-Letterbox 2020

Auf der Suche nach dem Regenbogen
Ein Letterbox-Abenteuer in Maudach für Kinder
(versteckt Januar 2021 durch die Wald- und Wiesenfreunde 2010 e.V.)

Stadt:

67067 Maudach, Parkplatz Riedstrasse

Startpunkt:

Turnhalle des SV Maudach

Ausrüstung:

Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch

Schwierigkeit:

(*----) leicht,

Gelände:

(*----) leicht Kinderwagen

Länge:

5km; ca. 2,0 Stunden

Einkehrmöglichkeit: TV Maudach gleich zu Beginn

Beschreibung:
Diese Letterbox entstand aus dem Ferienprogramm im Sommer 2020 und ist speziell für Kinder
konzipiert, die die Natur im Maudacher Bruch erleben wollen.

Seite 1 von 4

Wald- und Wiesenfreunde 2010 e.V. - Kinder-Letterbox 2020

Auf der Suche nach dem Regenbogen
Ein Letterbox-Abenteuer in Maudach für Kinder
Hallo, ich bin Anton der Frosch und das Maskottchen der Wald- und
Wiesenfreunde. Ich möchte euch bei der Suche nach dem Regenbogen begleiten
und helfen ihn zu finden.
Wir starten am bepflanzten Ring aus Stein in Richtung ,,TV Maudach.“ Lauft bis
zum Ende des Bürgersteigs.
Um den Regenbogen zu finden braucht ihr noch ein paar Hinweise, diese findet ihr an der großen
Wandertafel aus Holz auf der gegenüberliegenden Seite. Halt nicht gleich loslaufen - immer erst schauen
ob ein Auto kommt.
Die Farbe auf dem 2. Brett notiert ihr euch unter dem Buchstaben A in der Tabelle
Die Zahl vor der KM Angabe schreibt ihr in das Kästchen unter D
Die Farbe auf dem 3. Brett notiert ihr Euch unter dem Kästchen B
Die Farbe auf dem 4. Brett notiert ihr Euch in der Tabelle unter dem Wort Links
Die Farbe auf dem 5. Brett notiert ihr Euch in der Tabelle unter dem Wort Rechts
Wenn ihr die Farben vom 2. und dem 5.Brett mischt, welche Farbe habt ihr dann? __________ Diese
Farbe tragt ihr in die Tabelle unter dem Wort Geradeaus ein.
Welche Farbe bekommst du wenn, wenn du die ersten 2 Farben (A und B) aus der Tabelle miteinander
vermischst _________ diese Farbe trage unter dem Buchstaben C in der Tabelle ein.
Die Farben helfen euch den richtigen Weg und am Ende den Regenbogen zu finden.
BEISPIEL
Wenn es heißt gehe Grün-________weiter dann schaut in der Tabelle nach und ersetzt das Wort Grün in
diesem Fall dann durch das Wort LINKS
Es klingt vielleicht etwas kompliziert ist es aber nicht.
A

B

Links

Rechts

geradeaus

Die noch fehlenden Hinweise findet ihr Unterwegs
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Wegbeschreibung oder wie der Letterboxer sagt Clue
Von der Wandertafel nehmt den GRÜNEN _________ Weg. Auf der
linken Seite steht auch der Wegweiser mit den Farben A
_________und B_________.
Ich hüpfe mal voraus. Ihr lauft solange LILA __________weiter, bis
sich der Bodenbelag ändert. Das heißt bis ihr an den gepflasterten
Weg kommt. Zählt unterwegs alle Bänke, aber nur die auf der
rechten Seite. Diese Zahl notiert ihr Euch in der Tabelle bei E = ___
Alle Bänke sind gezählt und ihr seid am gepflasterten Weg
angekommen?
Na, das war doch jetzt gar nicht so schwer. Man kann mich zwar
nicht sehen denn ich halte mich doch lieber versteckt, denn hier gibt
es so viele Hunde und vor diesen habe ich doch etwas Furcht. Aber
ihr habt ja alle nötigen Hinweise und schafft den Rest auch ohne
mich.
Dem gepflasterten Weg folgt nach GRÜN___________ wenn ihr auf
der GRÜNEN___________ Seite ein kleines graues Schild mit Gelb –
Schwarzer Schrift seht, wisst ihr das ihr richtig seid.
Nach den Stangen biegt Blau ______________ ab.
An einer Bank angekommen ist euer nächstes Ziel die
C_______________ Pipeline. Biegt dort Links ab. Kleiner Wink von
mir, wenn du über die Brücke kommst, bist du richtig.
Es dauert nicht lange und 3 Enten auf einem Holzschild zeigen dir
den weiteren Weg an. Folge ihm.
Am Weiher angekommen (merkt euch diese Stelle)
folge der Markierung A _________ B __________.
Um den letzten Hinweis zu finden zähle unterwegs alle Bänke mit
Rückenlehne. Kurz nach der
D __ + E __ = __ __ Bank steht vor einer Eiche ein Gedenkstein.
Von der ersten Jahreszahl __ __ __ __ notiert ihr die Dritte Zahl in der Tabelle bei F = ___ .
Ein Beispiel: Die Jahreszahl lautet 2019 dann ist die 3. Zahl, die ihr euch notieren müsst, die 1.
Die letzte Zahl von dieser Jahreszahl auf dem Stein notiert ihr euch bei in der Tabelle unter G = ____
Alle nötigen Hinweise wurden nun gefunden, und ihr könnt euren Weg, bis zu der gemerkten Stelle
fortsetzten. Biegt am „Pils“ rechts ab.
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Über die Brücke geht es wieder zurück. An der Kreuzung bei den 3 Enten lauft lila __________ weiter und
anschließend blau __________.
A

B

Links

Rechts

geradeaus

C

D

E

F

G

An der Wegspinne, diese heißt so da hier 5 Wege abgehen; Lila _________ an der C__________ Pipeline
vorbei.
An der Kreuzung haltet ihr die Richtung bei. Jetzt müsst ihr genau schauen:
Sucht das Vogelhaus mit der Nummer F ___ E ____ G ____
Von hier gehe D ___ + D ____ = _____ Schritte. Da ich ja Sprünge mache und bei waren es 10 Sprünge
schätze ich mal das es ____Schritte bei euch Menschenkinder sind. Natürlich könnt ihr auch versuchen
ein paar Frosch Hüpfer zu machen. Ist bestimmt lustig.
Auf der grünen __________ Seite seht ihr einen schmalen Pfad da lauft ihr rein. Bis zu dem 2. Betonring.
Ab hier gehe 10 Schritte und wende dich dann nach links. In 5 Schritten Entfernung findest du am Fuße
eines am Boden liegenden Baumstammes die Letterbox.
Nach dem Betonring kommt eine Wiese, dieser folgt ihr nach rechts. Es ist nun nicht mehr weit bis zum
Spielplatz.
Ich hoffe diese kleine Runde hat Euch gefallen. Bewahrt das Geheimnis des Regenbogens für euch und
erzählt niemand, wo ihr ihn gefunden habt.
Ich wünsche Euch noch viel Spaß in der Ferienfreizeit mit den Wald- und Wiesenfreunden.
A

B

Links

Rechts

geradeaus

Viele Grüße, Euer Anton.
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