
   

Im Weinberg und am Neckar 

Letterbox- Tour 

erstellt für Kinder Ostern 2020 

 

Stadt: 74348 Lauffen a.N 

Startpunkt: Fahre von Lauffen in Richtung Ilsfeld (L 1105). Nach 1,9 km befindet sich auf der 

rechten Seite der Parkplatz „Römischer Gutshof“ 

Ausrüstung:  Tourenplan, Stifte, Desinfektionsmittel oder Wasserflasche und Seife, gutes Schuhwerk 

Dauer/Länge: ca 2 Stunden/ geschätzt ca. 3 km 

Gelände: asphaltierte Weinbergwege, z. Teil Schotter- und Grasweg, Treppen und nicht genormte Steillagen-

Treppen, deshalb nicht kinderwagengeeignet.  

 

Info: Die Tour führt dich durch die Weinberge und am Neckar entlang.  Du erkundest einen geschichtlich 

interessanten Ausflugsort im Naturschutzgebiet „Konsten“ am Rande der Stadt Lauffen und einen ganz besonderen 

Aussichtspunkt mit Blick über ganz Lauffen. Zwischendurch gibt es schöne Möglichkeiten in der Natur zu picknicken. 

Genieße die Aussicht über den Neckar, die Kartoffelfelder, die Weinberge und du siehst die Ausdehnung von Lauffen 

von der Weststadt bis hinüber zum Städtle. An ein paar Stellen kann es sein, dass dir Rehe oder Hasen begegnen.  

Unterwegs gibt es einen Schatz zu entdecken. 

 

1. Lass dein Auto auf dem Parkplatz stehen und folge dem weißen Schild bei der Abfahrt von der 
Landstraße zum Parkplatz. Ergänze den Text. Es zeigt uns den Fußweg…                                                       

Zum___ Ö ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

            1                 4    16    14   15    8     9 

 

2. Nach ca. 150 m hinter einem großen Schild hörst du auf der linken Seite aus einer Grube ein leises 

Wassergeräusch. Das ist eine natürliche Quelle, die schon die Bewohner des Römischen Gutshofs 

mit Wasser versorgt hat. Das Wasser wird in einer unterirdischen Zisterne gesammelt. Den Namen 

dieser Quelle errätst du am Ende deiner Tour.  

3. Gleich an der nächsten Wegkreuzung findest du einen großen Stein mit einer verwitterten 

Metalltafel. Früher waren auf diesem ganzen Gelände hier abwechselnd kleine Streuobstwiesen 

und viele kleine angelegte Weinbergparzellen. Damit man die Weinberge besser mit Maschinen 

bearbeiten konnte, hat man die Flächen zusammengelegt, neu geordnet und Wege angelegt.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gehe nun geradeaus den Weg abwärts Richtung Neckar. Links oberhalb des Gutshofs entdeckst du 

ein Modell des Römischen Gutshofs. Wie viele Gebäudekomplexe gehören zum Römischen 

Gutshof? Es sind________. 

                           Rebflurbereinigung 
           ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

                   10    19                                             13           11   12                      

                                  ___ ___ ___ ___  -  ___ ___ ___ ___ 

 



5. Im Frühjahr und Sommer 1979 wurden hier in der Nähe 2 Gräber entdeckt. Finde heraus, was der 

Frau und dem Mädchen mit ins Grab gelegt wurde. 

 

Man fand in den Gräbern reichen       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

                                                                        16   14   15            19    

6. Von da geht´s die Treppen abwärts zu den Mauerresten. Zähle die Treppenstufen aus Waschbeton. 

Es sind ___ ___ Treppenstufen. 

 

7. Du triffst auf Gebäude III. Rechts davon ist ein Plan des Hauses. Findest du in den Mauern die 

Heizstelle, die das Warmbad beheizt? 

 

8. Wenn es sonnig ist, entdeckst du beim Spielen und Klettern vielleicht Eidechsen.  

9. Jetzt geht´s weiter: An dem Weg, unterhalb des Gebäudes III , findest du einen Metallpfosten mit 

Hinweisschildern. 

 

10. Wie heißt der Aussichtspunkt, der von hier 0,4 km entfernt ist? 

 

Er heißt ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

                                                        8     9             8                     8     9 

 

Was ist 5,8 km von hier entfernt?     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

11. Gehe nun in die Richtung weiter, in die kein Pfeil zeigt. Nach der Treppe geht’s nach rechts den 

Weg bergab, bis du einen Metallpfosten an der linken Seite des Weges entdeckst. An dem 

Metallpfosten sind zwei weiße Aufkleber.  
     

     

 

12. Du machst nun eine scharfe Kurve nach 

links und folgst dem asphaltierten Weg, der sich nach ca. 200 m teilt . Folge dem Weg nach rechts 

Richtung Neckar. Hier siehst du eine Besonderheit: Schau mal auf den Wasserspiegel des Neckars! 

Richtig: Er ist höher als die Felder auf der rechten Seite.  

13. Nach der Biegung triffst du auf den Radweg entlang des Neckars. Folge dem Radweg in Richtung  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

  9     8                     10   1              8     11   12     

 

14. Wenn du vom asphaltierten Weg aus die Wasseroberfläche des Neckars siehst, kommst du dem 

Schatz schon recht nahe.  

 

15. Laufe weiter. Wenn du nach links oben schaust, siehst einen großen Felsen.                                                                                                    

Es ist der ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  von unten. 

                                                          8      9             8                    8     9  

 

16. Laufe weiter.  Nun entdeckst du links den Weinberg hoch eine Transportschiene. Von weitem sieht 

sie aus wie eine Leiter. Die Weinbauern benutzen diese bei der Trauben - ___ ___ ___ ___ ___. 

                                                                                                                                       8      1     9     12   8 

17. Nach einer kleinen Brücke schlägst du den Feldweg nach links ein. Wenn du ganz leise bist, kannst 

du vielleicht Hasen oder Rehen begegnen. Geh weiter bis zu einem kleinen gelben Schild vor einem 

hohen Nadelbaum. Beachte das Schild: 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    II 

                        17    8     1                            1                



Privatgrundstück B  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    V  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Bitte das Privatgrundstück nicht betreten! 

Vor dem Privatgrundstück und ganz in der Nähe findest du nun den Schatz. Achte darauf, dass 

dich keiner sieht, wenn du den Schatz aus dem Versteck holst!! Du darfst dir (und deinen 

Geschwistern) eine Belohnung herausnehmen. Schreibe das heutige Datum und einen kurzen Gruß 

in das Notizbuch. Wie hat dir die Letterbox-Tour bisher gefallen? Unterschreibe mit deinem 

Vornamen und deiner Klasse.  

Lege die Dose genauso zurück, wie du sie vorgefunden hast! Achte darauf, dass dich dabei keiner 

sieht!!  

 
Nach dem Anfassen der Dose, bitte Hände waschen oder desinfizieren! 

 

18. Lehne dich an das Schild Privatgrundstück und schau in die Richtung aus der du gekommen bist. 

Schreite nun die doppelte Anzahl der Treppenstufen aus Aufgabe Nr. 6 am Fuße des Weinbergs im 

Gras entlang und finde so das weitere Wegzeichen: An einem Weinbergstickel (Holzpfosten) ist eine 

silbergraue Markierung mit roten Herzen. Jetzt hast du die richtige Stelle erreicht. Biege nun rechts 

in den Weinberg ein. 

 

19.  Steige die Steillagentreppe ganz hoch. 

 

 

 

Auf dem Weg nach oben findest du jetzt im Frühling ganz besondere Wildpflanzen. 
 

20. Die kleinen rosa Blümchen haben, wenn sie abgeblüht sind ganz besonders geformte Köpfchen mit 

einem langen Schnabel. Hast du sie entdeckt? Dieser Besonderheit verdanken sie ihren Namen. Sie 

gehören zu den 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  -gewächsen  
  11     12    13       1        14     15     16     14      15      9        10     18     8 

 

21. Die dunkelvioletten Frühblüher werden im Volksmund Bauernbüble genannt und heißen 

__ __ __ __ __ __ __- hyazinthen. 
12        1                 19     18      8        9 

 Vielleicht begegnen dir auch Eidechsen auf dem Weg nach oben, die sich auf den Treppenstufen 

und Trockenmauern am Südhang sonnen. Wenn du eine Weile sitzt und ganz leise bist, kannst du 

sie beobachten. 

 

22. In der obersten Terrasse an der Treppe links wächst ein Kräuterbüschel, das man im Frühjahr im 

Weinberg entdecken kann. Es ist ein Verwandter von einer Pflanze, die wir in unserem Garten im 

Frühjahr ernten. Hier wächst   

Wilder   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                             16      14     15      9        4       12     12                           19    14    15 

 

Achtung: Das Begehen der Treppe erfordert Trittsicherheit. Das heißt, du musst vorsichtig sein!. 



23. Oben angekommen läufst du auf dem asphaltierten Weg nach links und triffst nach 50 m auf einen  

kleinen Rastplatz. Rechts vom Wengerthäuschen entdeckst du nun eine Seilrolle und das 

Transportwägelchen zu der Transportschiene, die du unten am Weinberg gesehen hast. 

 

Folge dem asphaltierten Weg bis zu einem weißen Hinweisschild. 

 

 
Folge dem Schild. Wenn du dort angekommen bist, hast du einen Blick über Lauffen und den                     

Neckar als Wasserstraße. Mit etwas Glück kommt gerade ein Frachtschiff vorbei. 

24. Hier kannst du jetzt in Ruhe den Namen der Quelle ganz vom Anfang der Tour herausfinden. 

Die Quelle heißt: 

 

 

 

 

 

 

25. Zähle nun die Treppenstufen bis hinauf zum Asphaltweg. Dividiere die Zahl durch 7. Das Ergebnis         

ist____________. (Kontrolliere: nebeis) 

 

Wenn du den asphaltierten Weg weitergehst, gelangst du wieder zum Römischen Gutshof.  

Jetzt weißt du ja, wo du dich befindest und kannst dich auf den Heimweg machen! 😊            

 

 

Zum    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                             8          9                  8                               8          9 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

   1     4     8     17   8     1      11  18    1      19    9     9            9 


