
 

Rätsel-Wanderung der SG-Handballer 
 

Start ist auf dem Parkplatz beim Häckselplatz in Bissingen (auch „an der Obsthalle“ genannt.) 

Ihr lauft den steilen Berg am Wald entlang nach oben. 

Rechts von euch lasst ihr die Holzhütte und links von euch die Bank liegen. 

 

Dann kommt auf der linken Seite ein großes Holzschild. 

1. Was steht auf dem Holzschild? 

Als nächstes erreicht ihr einen Holzstamm, der ganz alleine im Gebüsch liegt. Hier muss man unbedingt darüber 

balancieren. 

2. Schafft ihr es auch rückwärts?  O  ja  O nein 

Dann geht es weiter den Berg hinauf. Hier kommt schon wieder ein Schild.  

Auf diesem Schild steht: „Burg- und Mühlenblick“. Dreht euch mal um.  

 

 

 

3. Sehr ihr die Burg? Und die Mühle?  O ja  O nein 

Weiter geht es den Berg hinauf. Hier kommt ihr zur ersten Kreuzung. Bitte lauft gerade aus auf den Waldweg.   

(NICHT: in die Sägmühl-Allee mit den Schottersteinen ...) 

 

Den Weg immer geradeaus weiter. Bis es nicht mehr weitergeht. Hier steht ein Schild mit „Bannwald“. Hier bitte 

nach links weitergehen. Hier müsstet ihr auch eine Markierung sehen mit einer „6“ zwischen 2 Pfeilen. Wenn ja, 

dann seid ihr richtig. 

 

Immer weiter. Ihr kommt an die nächste Kreuzung. Hier würde es steil bergab gehen. Aber nein, das ist uns zu steil, 

wir laufen nach links weiter. 

 

Dann kommt ihr wieder an eine Kreuzung. Hier laut ihr rechts. 

4. Rechts von Euch hängt ein Vogelhaus. Welche Nummer hat es? 

 

Wenn ihr jetzt ein rotes Schild am Baum hängen seht, wo ein Schaf (eigentlich ist es der Tammer Hammel, aber egal) 

drauf ist und der Name Tamm steht, darunter ist dann noch ein Schild mit einem blauen Kreuz, dann seid ihr richtig. 

5. Nehmt jetzt ganz viel Schwung und rennt den Berg der Senke hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. 

 

Lauft auf diesem Weg immer weiter, bis ihr zu dieser Wurzel kommt. Sie liegt rechts vom Weg. Wenn ihr sie seht, 

lauft nach rechts weiter. Der rote Wegweiser von Tamm mit dem Schaf und das blaue Kreuz zeigen Euch den Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jetzt müsste rechts von Euch ein Schild stehen. Was steht als Überschrift darauf? Wie heißt der Wald? (und 

warum nennt man ihn so?) 

Den Weg immer weiter. Haltet Euch dann links und lauft nicht den Berg hinunter. Rechts von Euch taucht jetzt am 

Baum ein Schild von unserem Schaf auf, darüber ein rotes Kreuz und darunter: 

 

7. Welche Zahl steht unter dem Schaf?       O 5  O 6  O 9 

Wenn ihr weiter geht, kommt ihr aus dem Wald heraus. Wenn ihr nach rechts schaut, dann seht ihr in weiter Ferne 

ein großes Fabrikgebäude. Dies ist die Firma „Kumpf“ in Unterriexingen. Hier wird z. B. Apfelsaft gemacht. 

 



 

 

Hier findet ihr jetzt auch Bänke zum Ausruhen, eventuell auch für die erste Picknick-Pause? Ich denke 1/3 der Tour 

habt ihr schon geschafft. 

8. Wie nennt man das Gebiet, auf dem die Bänke stehen? (es gibt ein Schild an einem Baum, da steht es drauf.) 

 

9. Warum ist hier ein rot-weißes Band gespannt? 

O hier ist vor kurzem ein Unfall passiert 

O hier darf man nicht weiterlaufen, weil man auf den Wegen bleiben soll und somit die Pflanzen schützt 

O hier wird demnächst was gebaut 

 

Ein paar Meter weiter seht ihr 3 Schautafeln. Hier wird erklärt, was für Pflanzen in der Nähe wachsen. 

Außerdem sind auch ein paar Tiere abgebildet.  

10. Wie heißt die Heuschrecke und wie heißt der Schmetterling? 

O russischer Bär   O tanzender Bär    O Teddy-Bär 

O rotes Heupferd  O grünes Heupferd  O fliegendes Heupferd 

 

Weiter geht es am Wald entlang. Rechts müsstet ihr einen Baum mit einem roten Kreuz sehen, links seht ihr am 

Waldrand viele blaue Blümchen. Sobald ihr rechts einen Metallzaun und ein Gatter seht, müsst ihr links in den Wald 

wieder hinein. Es geht ein bisschen den Berg hinauf. Links am Baum findet ihr auch wieder unser rotes Schild mit 

dem Schaf. Ihr seid also richtig! 

 

Den Waldweg entlang gehen, bis ihr auf einen Schotterweg trefft. Hier laut ihr nach rechts weiter. 

Aber vorher müssen wir noch eine Frage beantworten, es ist nämlich ein Schild an einem Baum gegenüber. Hier 

steht drauf: Staatswald 4/3 und Wannenberg. 

11. Was für Tiere sind auf dem Schild  und wie viele? O 3 Löwen O 2 Hirsche O 3 Pferde 

 

Wisst ihr was diese Tiere bedeuten? Es sind die Wappentiere von Baden-Württemberg bzw. von Schwaben. 

 

So, weiter geht es. Rechts von Euch erscheint eine Schautafel. Hier steht drauf “Reptilien sind Wirbeltiere“ 

12. Was frisst die Ringelnatter?  O Frösche  O Mäuse O Vögel 

13. Ist die Kreuzotter giftig  O ja  O nein 

 

Weiter geht’s. Nun kommt links eine Schautafel. Hier geht es um das Reh.  

14. Es ist ein:   O Säugetier     O Beutetier 

15. Es isst am liebsten:   O Pflanzen    O kleine Tiere wie Mäuse, Vögel, ... 

 

An der nächsten Kreuzung müsst ihr links den Berg hoch. Solltet ihr aber an der Schautafel: „Springende Kräuter und 

fliegende Früchte“ vorbeikommen, dann seid ihr zu weit gelaufen. Bitte wieder umdrehen. 

 

Jetzt ist HALBZEIT und dies ist das anstrengendste Stück unserer Wanderung. Aber ihr seid 

Handballer und steckt das locker weg! Durchhalten. Der schönste Teil der Wanderung kommt 

noch. 

 

Rechts von euch ist ein Baum bunt markiert und es ist ein Schild mit rotem Punkt darauf. 

 

An der nächsten Kreuzung gibt es plötzlich 6 Wege. Wer nicht mehr kann, läuft den Hauptweg ganz gerade aus und 

kommt dann in der Nähe der Obsthalle wieder heraus. Wer noch kann, nimmt den einzigen Weg, der keinen 

Schotter hat, sondern ein Waldweg ist. 

Es ist der Weg, der links vom Holzschild: „Markgröninger Allee“ in den Wald hineinführt. 

Nach ca. 20 Metern ist ein Hochsitz.  

16. Wie viele Stufen hat die Leiter? 

17. Welche blaue Nummer steht neben der Türe? 

18. Was steht auf dem Schild an der Türe? 

 

Den Trampelpfad weiterlaufen. An der nächsten kleinen Kreuzung bitte SCHARF rechts laufen. Solltet ihr vor einem 

„Hüttle“ stehen, seid ihr zu weit gelaufen. Der Weg, den wir laufen hat die Markierung Nr. 18 (oder 16???) in blau. 

 



Immer wenn ich diesen Weg laufe, fühle ich mich wie im Urwald mit seinen Lianen. Zumindest stelle ich mir so den 

Urwald vor. 

 

Rechts von Euch ist wieder ein Hochsitz. 

19. Wie viele Sprossen hat die Leiter (ohne die Plattform)?  

 

Nach ca. 20 Metern erreicht ihr wieder den Hauptweg. Biegt nach links ab. An der nächsten Kreuzung steht rechts 

eine Bank. Nochmal Pause machen und was trinken? 

Nun geht ihr schräg links und klettert über den dicken Baumstamm, der auf dem Trampelpfad im Weg liegt. 

 

Wer vorher noch einen kurzen Umweg machen will, der läuft vor dem Klettern über den dicken Baumstamm noch 

ca. 20 Meter auf dem Hauptweg weiter. Denn dann kommen auf der rechten Seite im Wald 2 Hügel. Hier kann man 

im Sprint über die Hügel rennen, das macht viel Spaß. 

 

So zurück in unseren Waldweg ohne Schotter. Nach ca. 100 Metern kommt auf der rechten Seite eine kleine 

Lichtung und ein großer Hochsitz.  

20. Wie viele Stufen hat die Leiter dieses Hochsitzes?  

 

Weiter geht es. An der nächsten Kreuzung laut ihr einfach gerade aus in einen engen Trampelpfad hinein. Nicht dem 

Schotterweg folgen. Immer weiter bis zur nächsten Kreuzung. 

 

Hier laut ihr nach rechts und kommt auf einen abgesägten Baumstamm, der links vom Weg liegt. 

21. Schaffst Du es, 10 Kniebeugen auf dem Stamm zu machen, ohne herunterzufallen? 

 

Wenn ihr weiter lauft, dann kommt rechts ein komischer Stein. Dies war früher, als meine Kinder noch klein waren, 

unser „Wickeltisch“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Rechts vom „Wickeltisch“ liegt ein Baum mit Hindernissen. Bitte darüber balancieren! 

 

Weiter geht es.  3/4 unserer Wanderung sind schon geschafft. 

Links im Wald liegen ein paar Holzhaufen, dies haben die Kinder vom Waldkindergarten gesammelt. An der nächsten 

Kreuzung laufen wir einfach gerade aus (durch eine Mini-Senke hindurch). Der Weg hat die Markierung mit einem 

roten Punkt und einer blauen 16. 

 

Nun kommen ein paar Vogelhäuser rechts vom Weg.  

23. Welche Nummern haben die 2 Vogelhäuser rechts vom Weg? 

24. Was steht auf dem Grenzstein, der rechts vom Weg steht? 

25. Nun nochmal 2 Vogelhäuser rechts vom Weg, welche Nummern haben sie? 

26. Jetzt kommt noch ein Vogelhaus links vom Weg, welche Nummer hat es? 

27. Male bitte das Muster vom Grenzstein, der rechts vom Weg steht ab 

 

So, jetzt kommt die letzte Kreuzung. Ihr lauft gegenüber vom Grenzstein links den Berg hinunter. Sammelt auf dem 

letzten Weg zum Ziel noch ein paar Dinge aus dem Wald, damit ihr nachher noch ein Gesicht auf den Boden legen 

könnt mit lauter Materialien aus dem Wald. 

 

So, jetzt seid ihr angekommen an einem Baum auf der rechten Seite, der eine 3 aufgemalt hat. 

28. Hier könnt ihr ganz in Ruhe noch ein Gesicht mit Waldmaterial basteln. Dieses Bild schickt ihr dann bitte an 

mich. 

 



Ich hoffe ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser großen Wanderung und den vielen Fragen. 

Ich bin stolz auf Euch, dass ihr es geschafft habt! 

 

Eure Manu 

 

 

 
Hinweis zu Hochsitzen: Nach dem Landeswaldgesetz Baden-Württemberg ist das Betreten von forst- und jagdbetrieblichen 

Einrichtungen ohne ausdrückliche Befugnis nicht zulässig. 

 

 

 

 

Lösungen zur Wanderung: 

 
1. Was steht auf dem Holzschild? LANGLOCHER WEG 

4.    Rechts von Euch hängt ein Vogelhaus. Welche Nummer hat es?   91 

6. Jetzt müsste rechts von Euch ein Schild stehen. Was steht als Überschrift darauf? Wie heißt der Wald? 

(und warum nennt man ihn so?) BANNWALD, Im Wald wird nichts aufgeräumt, es bleibt alles so liegen, 

wie es hingefallen ist. 

7. Welche Zahl steht unter dem Schaf?   6 

8. Wie nennt man das Gebiet, auf dem die Bänke stehen? NATURSCHUTGEBIET LEUTELSBACHTAL 

9. Warum ist hier ein rot-weißes Band gespannt? 

Hier darf man nicht weiterlaufen, weil man auf den Wegen bleiben soll und somit die Pflanzen schützt 

10. Wie heißt die Heuschrecke und wie der Schmetterling? 

RUSSISCHER BÄR   GRÜNES HEUPFERD 

11. Was für Tiere sind auf dem Schild  und wie viele? 3 LÖWEN 

12. Was frisst die Ringelnatter?  FRÖSCHE 

13. Ist die Kreuzotter giftig?   JA  

14. Das Reh ist ein:  SÄUGETIER 

15. Es isst am liebsten: PFLANZEN 

16. Wie viele Stufen hat die Leiter?  7 STUFEN 

17. Welche blaue Nummer steht neben der Türe?  04 

18. Was steht auf dem Schild an der Türe? JAGD. EINRICHTUNG, BETRETEN VERBOTEN 

19. Wie viele Sprossen hat die Leiter (ohne die Plattform)? 6 

20. Wie viele Stufen hat die Leiter dieses Hochsitzes? 15 

23. Welche Nummern haben die 2 Vogelhäuser rechts vom Weg?  29 und 8 

24. Was steht auf dem Grenzstein, der rechts vom Weg steht?  N   B und 3 

25. Nun nochmal 2 Vogelhäuser rechts vom Weg, welche Nummern haben sie?  28  und 21 

26. Jetzt kommt noch ein Vogelhaus links vom Weg, welche Nummer hat es?  53 

27. Male bitte das Muster vom Grenzstein, der rechts vom Weg steht ab 

 

 

 

 

 


