Laufzettel Woche 3

Elchenreuter Weiher Runde

Herzlich willkommen zur letzten Runde.
Du kannst die Runde ganz laufen (ca. 9 km - 2,5 Std) oder einen Teil mit dem Fahrrad
fahren. Radeln und laufen dauert ca. 1,7 Std. Genießer brauchen länger.
Auf Karte und Laufzettel siehst du, wo du am besten das Rad abstellst.
Wia kommsch do na (übersetzt: Wegbeschreibung)

STATION

LÖSUNGSWÖRTER
X kein Lösungswort

Ausgangspunkt Bücherhäusle:
Vom Bücherhäusle aus siehst du unser Tannhauser Käppele. Das ist deine
erste Station für heute.
Wie bei der letzten Runde bewegst du dich nun nach Osten und gehst bis
zu den letzten Häusern. Dort geht’s links Richtung Bahnübergang.
Nach dem Bahnwärterhäusle folgst du dem Weg nach rechts an den
Schienen entlang. Beim ersten Waldweg musst du nach links.
Wenn du bisher mit dem Rad unterwegs warst, musst du es hier
abstellen, da der folgende Rundweg für Räder nicht taugt. Du kommst
auf dem Rundweg hierher zurück.
Folge nun zu Fuß dem Waldweg und orientiere dich an den Wegweisern
und der Karte. Nach ca. 1 km kommt eine etwas unscheinbare
Abzweigung an einem Metallpfosten nach links. Wenn du auf diesem
Weg nach 100 m über ein Holzbrückle kommst, bist du richtig.
Achtung, Rutschgefahr, die Brücke ist vermoost.
Nach dem Brückle gehst du nach rechts auf der Wiese und immer dem
Bach entlang. OBACHT Hier könnte es nass und rutschig werden.
Die Verursacher habt ihr schon kennengelernt. Gehe den Trampelpfad an
den Biberdämmen entlang. Nun siehst du etwa nach 1 km den
Elchenreuter Weiher. Suche dir ein schönes Plätzchen.
Gehe weiter auf dem Trampelpfad bis du auf einen Kiesfahrweg kommst.
Bleibe hier stehen und halte Ausschau nach dem Hofgut Elchenreute,
gehe aber nicht dorthin.
Dein Weg führt dich nämlich nach rechts auf dem Kiesweg durch ein
Waldstück bis du wieder die Bahnstrecke siehst.
Folge dem Weg nach rechts (Westen) zwischen Waldrand und Schienen.
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schöne Stelle
suchen zum
Bildle macha.
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31 Einsiedler
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Nach diesem Bahnwärterhäusle ist es nicht mehr weit bis zur
wieder 27
X
Abbiegestelle, wo mancher sein Rad geparkt hat und au wenn des an
alda Geppl isch, sottsch an drotzdem wieder mitnämma.
Es geht nun auf dem gleichen Weg zurück. Unterwegs findest du im Dorf 33 Wegkreuz
auf der linken Seite ein Wegkreuz.
im Dorf
Wenn du dich weiter Richtung Dorfmitte bewegst, siehst du auf der
34 Gasthaus
rechten Seite das Anwesen des Gasthauses Linde.
Linde
Nun siehst du auch schon den Dorfplatz und hast damit die dritte Runde
X
erfolgreich absolviert.
Wenn du jetzt alle Lösungswörter der drei Schnitzejagdrunden aufgeschrieben hast,
und nicht auf den Kopf gefallen bist, kannst du unser Gedicht lesen.
Wir freuen uns, wenn du dich bei uns meldest, wenn dir auf dem Weg bei den Stationen etwas aufgefallen ist, oder
wenn etwas nicht gut genug ausgeschildert war. Lob geht auch immer.

schnitzel@dorfgemeinschaft-tannhausen.de
Gibt es einen Schnitzeljagdabschluss?
Muss ich das Gedicht auswendig lernen?
Wer möchte unbedingt meine
Schnijabildla sehen?
Schau mal auf die Rückseite.

?

Die Infos bekommst du wieder
an den bekannten Stellen.
Quereinsteiger willkommen.
Euer Schnitzeljagdteam
Alex, Nico, Marcus, Maresa, Anita

Zum Abschluss der Tannhauser Schnitzeljagd gibt echte Schnitzel im Wegga to go
Wenn du kein Schnitzeljäger bist, egal. Unser Motto: Schnitzel für alle.
Wo?: am Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen
Wann?: am Sonntag 9. Mai.
Wie?: Anmeldung bis Montag 3. Mai anmelden unter:
schnitzel@dorfgemeinschaft-tannhausen.de oder über den
Schnitzel-Zettel im Bücherhäusle
Wir möchten von dir wissen:
- Wer du bist + Kontaktdaten
- Wie viele Schnitzel du möchtest.
- Wann du kommen kannst. 11.30 - 12.00
Wir schicken dir dann
12.00 - 12.30 → einen exakten
Zeitpunkt.
12.30 - 13.00
Alle Schnitzeljäger, die die 3 Runden gejagt haben bringen ihr Lösungsgedicht und
die Bildla mit. Du könntest mit einer Überraschung nach Hause gehen.

Scan mich

QR Code Karte

