
  
  

  

 

 

Station 3 – Aufgabe 1 
Super, ihr habt die dritte Station gefunden! Für diese Station 
braucht jeder etwas, was er zielgenau werfen kann. Dafür 
könnt ihr auf dem Waldboden nach Ästen, Eicheln oder 
anderen kleinen Gegenständen suchen. Außerdem müsst ihr 
auf dem Waldboden einen Kreis mit einem Durchmesser von 
etwa einem Meter zeichnen. Ihr könnt den Rand auch mit 
Blättern oder Ästen kenntlich machen.  

Jetzt stellen sich alle mit etwas Entfernung zu dem Kreis auf 
und versuchen ihren Gegenstand in den gelegten Kreis hinein 
zu werfen.  

Wenn alle geworfen haben, holt ihr euren Gegenstand wieder 
zurück. Alle, die getroffen haben, gehen einen Schritt von 
ihrer Position zurück. Wer nicht getroffen hat, hat noch einen 
Versuch. Nach zwei Fehlwürfen könnt ihr euch näher an den 
Kreis stellen. 

 

Achtung: Werft mit den Gegenständen nicht auf andere 
Personen oder Tiere! Malt oder legt den Kreis an den Rand 
des Weges und werft nur von einer Seite hinein, sodass ihr 
genug Abstand zu anderen Waldbesuchenden halten könnt. 

 



  
  

  

 

 

Station 3 – Aufgabe 2 
Für diese Aufgabe müsst ihr euren Partnern vertrauen!  

Legt einen kleinen Parcours aus Stöckern oder anderen 
Materialien, über die ihr drübersteigen oder um sie herum 
laufen müsst, auf den Weg.  

Eine Person läuft dann mit geschlossenen Augen durch diesen 
Parcours. Eine andere Person muss ihr dabei Kommandos 
geben und ihr den Laufweg beschreiben. 

Haltet euch die Augen mit den Händen zu oder schließt sie 
einfach, so könnt ihr jederzeit die Augen aufmachen, wenn 
ihr euch unwohl fühlt oder Angst habt. 

Wer das vorwärts gut hinbekommen hat, kann es auch mal 
rückwärts versuchen. 

Auch die Eltern müssen durch den kleinen Parcours und 
werden dabei von den Kindern geführt. Diese müssen dann 
das Kommando übernehmen!   

Achtung: Denkt daran, das Codewort in eure Laufkarte 
einzutragen und ggf. den QR-Code wieder an der richtigen 
Stelle zu verstecken. 

 

 



  
  

  

 

 

Station 4 
Super gemacht! Nehmt eure Wurfgegenstände als Andenken 
mit nach Hause und weiter geht es zur vierten Station. 

Diese befindet sich bei folgenden Koordinaten: 

51°42'27.7"N 7°13'38.4"E 

https://goo.gl/maps/wS4kScsX3yKt4PUH6 

 

Alternativ erreicht ihr den QR-Code folgendermaßen: 

1. Folgt dem Weg weitere 450 m. 
2. An der größeren Kreuzung biegt ihr rechts ab und folgt 

dem Weg bis zu einem eingezäunten Gelände.  
3. Um zum ,,Kohlemeiler” zu kommen, müsst ihr nach 

rechts auf einen Weg abbiegen. Wenn ihr auf diesem 
Weg seid, müsst ihr im Wald auf der linken Seite den QR-
Code suchen.  

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/wS4kScsX3yKt4PUH6
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Hinweise: 

1. Die Station 4 befindet sich etwa 10 m abseits des Weges. 
2. Der Code befindet sich hinter einem Erdhügel (Mini-

Hügel). 
3. Ihr müsst den Wald an dem kleinen Zwergenschild, 

welches an einem Baum hängt, nach links betreten.  

 


