Waldlauf Königsdorf

Liebe Kinder, liebe Eltern
leider können wir uns aktuell immer noch nicht persönlich treffen, um gemeinsam Aktionen zu erleben.
Damit ihr trotzdem nicht das Pfadfindersein verlernt, haben wir hier eine kleine Wanderung mit einigen
Fragen und einer Aufgabe für euch vorbereitet. Schnappt euch eure Familie, zieht euch eure Kluft über
und startet in den Wald.
Was ihr braucht:
• Passendes Schuhwerk
• Warme Kleidung
• Etwas Proviant
• ca. zwei Stunden Zeit
Startpunkt: Waldparkplatz „Forsthaus“ zwischen Dansweiler und Königsdorf
Google Maps Koordinaten: 50.949410, 6.756756
Tragt die Antworten der gekennzeichneten Fragen hier auf dem Blatt ein und schickt Sie per Mail an
info@dpsg-Brauweiler.de Einsendeschluss ist der 28.02.2021. Benennt das Dokument bitte mit eurem
Nachnamen. Für die richtigen Antworten erwartet euch eine Überraschung.
Vom Parkplatz aus folgt ihr dem schnurgraden Weg in den Wald, bis ihr an der zweiten Wegkreuzung
angelangt seid.
Frage 1: Was bedeuten die weißblauen Zeichen, die hier an die Bäume gemalt wurden?

An dieser Kreuzung schlagt ihr den rechten Weg ein und folgt diesem für ca. 600 Meter und biegt am
Fuße der Glessener Höhe nach rechts ab. Nach weiteren 200 Metern gelangt ihr an die Himmels Leiter,
die ihr nun auch erklimmen werdet.
Frage 2: Wie viele Stufen hat die Himmels Leiter? (Am oberen Enden die linken Stufen nehmen)

Nun lädt euch die Schutzhütte „An der Himmelsleiter“ zu einer kleinen Rast ein. Nach der wohlverdienten
Pause geht ihr von der Hütte aus gesehen geradeaus weiter auf die Glessener Höhe zu. Diesem gut
ausgebauten Weg, mit rechtsseitigem Reitweg, folgt ihr nun für ca. einen Kilometer, bis ihr an einem
Abzweig halblinks abbiegt.
Frage 3: Welche Zahlen stehen auf den rostigen Schildern, die links am weitern Wegesrand stehen?

Weiter geht es nun bis zu den nächsten beiden Kreuzungen, die in kurzem Abstand aufeinander folgen.
An beiden Kreuzungen biegt ihr nach links ab. Achtung hier geht es steil bergab! Nach einigen Kurven
steuert ihr geradewegs auf eine Schutzhütte zu.
Frage 4: Wie heißt diese Schutzhütte?

Ihr biegt an der Kreuzung nach links ab und folgt dem Fuß der Glessener Höhe für ca. 500 Meter. Dann
wählt ihr den rechten Weg und wandert wieder in den Wald hinein. Ab jetzt biegt ihr nicht mehr ab und
erreicht nach ca. zwei Kilometern wieder den Ausgangspunkt.
Frage 5: Wie heißt die Schutzhütte die rechter Hand auf Eurem Rückweg liegt?

Zusatzaufgabe:
Sendet uns in eurer Mail noch jeweils ein Foto von einer Fichte sowie von einer Birke zu, an der Ihr
vorbeigelaufen seid.

