
  Am Katzentalbach und Neckar – Letterbox 

  Stadt: 74226 Nordheim 

  Startpunkt: Parke in der Wassergasse hinter der Pizzeria Da Angelo 

  Ausrüstung: Stifte, Desinfektionsmittel oder Wasserflasche und   

                         Seife, Wanderschuhe oder Sportschuhe 

  Dauer/Länge: Gesamt (mit kl. Pausen) ca. 2,5 - 3 Stunden / ca. 7 km 

  Gelände: Schotterwege, teilweise asphaltierte Wege und Graswege 

      (nicht kinderwagengeeignet) 

 

Info: Die Tour führt dich auf schönen Wegen am Katzentalbach und Neckar entlang.         

Du erkundest Nordheim und das Naturschutzgebiet am Rande von Nordheim. 

Zwischendurch gibt es schöne Möglichkeiten in der Natur zu picknicken. Genieße 

die Aussicht über den Neckar und die Wiesen. Außerdem siehst du unterwegs sicher 

einige Tiere. Du hast die Möglichkeit unterwegs zwei Schätze zu finden. 

 

1. Parke in der Wassergasse und laufe dann auf die andere Seite des Baches auf den Fußgängerweg. 

Suche das Schild mit dem Foto einer Ente. Ergänze den Text aus der Sprechblase. 

 

Füttern?  
 

 

 

 

 

 

 

2. Ganz in der Nähe an einer Laterne findest du einen runden Aufkleber, der falsch herum aufgeklebt 

wurde. Der Text lautet richtig herum gelesen: „Nordheim Lauf“. Folge dem Weg, den der Pfeil dir 

zeigt (so wie er aufgeklebt wurde)! 

 

3. An einer Bank angebracht findest du ein kleines Schild. Was steht darauf? Ergänze den Text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gehe den Weg weiter, bis du ein Bild von einer Sonne entdeckst. Ergänze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ! 
              3       7                    6     10 

 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  2003    

  2               5      15            8                                        4 

 ___  ___  man ___  ___  ___  ___  ___  , 

  11               12      9 

da lass dich ruhig nieder! 

 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   Sonne   

12 

Familie von Olnhausen 

Eigener Weinbau 

gutbürgerliche   ___  ___  ___  ___  ___   

              1 

 

hausmacher Vesper 



5. Ergänze jetzt die Buchstaben von den ersten Aufgaben!  

Zwei Buchstaben musst du dir selbst überlegen. Dann weißt du, wo es weitergeht.  

 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___       ___   ___   ___       ___   ___   ___   ___   ___   ___, 
  1        2       3        4             5       3        4       3   6        7      3            8        9       4     10                 3 

 

___   ___   ___   ___   ___   ___ ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ ! 

 11      3        7        9       3       4             12       3        4     10       6       3      10      5        8 

 

 

6. Folge dem Weg, bis du an eine Kreuzung kommst. Wie heißt der Ort, den du in 6,3 km erreichst?  

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

              14              13 

 

7. Folge dem Schild in Richtung Bahnhofstraße. 

 

8. An der Mühlstraße 27 überquerst du die Straße.  

An einem Baum findest du einen ___  ___  ___  ___  ___  Punkt. Folge diesem Weg.  

          4      13      9      3     14        

 

9. Nach wenigen Minuten erreichst du eine Brücke. Überquere sie und folge weiter dem Weg. 

 

10. Findest du den Schaukasten des Kleintierzuchtvereins? Notiere dir die folgenden Ziffern:  

Fotografiere diesen Kasten am besten ab. Falls sich Fehler eingeschlichen haben, kannst du später 

kontrollieren. 

 

- Die letzten beiden Ziffern der Telefonnummer (nicht FAX!) der Schreinerei Krieg __ __ 

- Die dritte Ziffer der Telefonnummer der Bäckerei Hoffmann __ 

- Wann öffnet die Metzgerei Geiger von Mo-Fr mittags? __ __ :00 Uhr 

- Die dritte Ziffer der Telefonnummer der Firma schmazlhaf glas __ 

- Die vierte und fünfte Ziffer der Faxnummer der Bäckerei Hoffmann __ __ 

 

11. Folge weiter dem Weg, bis du diesen Fotoausschnitt findest.  

 

Hast du Lust das wunderschöne Naturschutzgebiet um Nordheim kennenzulernen und 

noch ca. 60 min länger unterwegs zu sein? Es erwartet dich unterwegs der erste Schatz 

und auf dem Rückweg der zweite. Falls ja, lies weiter bei Nr. 12! 

 

Bist du nicht mehr so fit, um zwei Schätze zu heben, kannst du die Tour hier abkürzen. Dann 

erwartet dich in Kürze einer der beiden Schätze, bevor du dich auf den Heimweg machst. (Du 

kannst die Erweiterung der Tour auch an einem anderen Tag unternehmen und dann an der 

Bahnhofstraße 97 parken) Lies weiter bei Nr. 23. 

 

12. Schön, dass du noch mehr von Nordheims schöner Umgebung kennenlernen möchtest. Vielleicht 

hast du sogar Glück und triffst Anton, July und Emma auf einem Spaziergang, denn sie lieben diese 

Strecke      ! Laufe jetzt in Richtung Straße und biege dort dann rechts ab. 

 



13. Bald entdeckst du das erste Schild der Firma Schneider. Du siehst darauf auch drei kleine Pfeile. 

Zeigen sie nach ⃝ rechts oder ⃝ links? Kreuze an.  

 

14. Folge dann weiter der Straße, bis du zwei Flaggen siehst. Die eine Flagge ist die Deutschlandflagge. 

Welche Farben hat die andere Flagge? Kreuze an. Den Pfeil darunter brauchst du erst später. 

 

⃝ rot, blau, gelb (Armenien)       ⃝ blau, gelb, rot (Rumänien)  ⃝ weiß, grün, rot (Bulgarien) 

→ rechts          → geradeaus   → links 

 

15. Du kommst nun an einem Restaurant vorbei. Kannst du das Rätsel lösen? Die Lösung verrät dir in 

welche Richtung du am Bahnhof weiterlaufen sollst. 

 

_____ Pizza con Prosciutto e Funghi  ____ 

 

_____ Pizza alla Diavolo   ____ 

 

_____ Pizza Michelangelo   ____ 

 

_____ Pizza Capriccioso   ____ 

 

 19                Pizza Corona?                            __S__  

 

 

Lösung: _____________________ 

 

 

16. Gehe über den Bahnübergang und folge dem Weg bis du auf einem Schild ein Fahrrad entdeckst, 

folge dann dem festen Weg nach ______________ (siehe Antwort Nummer 13). 

 

17. Sobald du das Bild einer Reiherente findest, biege rechts ab und folge dem Grasweg.  

 

18. Folge dem Pfad. Du siehst immer wieder dieses Schild „Naturschutzgebiet“. Wenn 

du genau hinschaust findest du insgesamt 4 Schilder davon. Beim letzten Schild 

befindet sich außerdem noch ein verrostetes Schild des Fischerei-Vereins 

Böckingen ganz in der Nähe. 

 

19. Hier folge dem Pfad _____________________ (siehe Lösung Nr. 14) bis du den Fahrradweg 

erreichst. 

 

20. Jetzt biegst du links ab und folgst dem Weg. Bleibe immer auf dem Weg, bis du ein Schild entdeckst 

mit folgender Telefonnummer: 07131 56-2230. 

 

21. Du brauchst jetzt die Zahlen von Nummer 10. Wandle sie in Buchstaben um (siehe Nr.15).  

Bald kommt auf der rechten Seite ein _____  _____  _____  _____  _____.  

Hier ist der erste Schatz versteckt. 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!! 

 

Desinfiziere dir nun deine Hände oder wasche sie gründlich mit Seife! 

 
22. Gehe nun den Weg weiter, zurück über die Bahngleise und bis zu der Stelle am Bach mit 

dem blauen Kreuz (siehe Foto). 

 

23. Überquere die Brücke und folge dem Pfad links zwischen den Bäumen entlang, bis du 

eine aufklappbare Tafel mit einem Frosch erreichst. Lies genau nach und beantworte 

die Frage. 

Was wurde 1801 in Nordheim entdeckt?  

Kohlehaltige   ___  ___ ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

24. Folge weiter dem Pfad, bis links ein sehr schmaler Trampelpfad abzweigt. Folge ihm und du stößt 

auf eine große schwarze Zahl. Trage die Zahl in den nächsten Satz bei Nr.25 ein. 

 

25. Dies war die erste Abzweigung nach links ins Gebüsch. Bei der _____. Abzweigung links vom Weg 

hast du eine schöne Aussicht über den Neckar. 

 

26. Folge dem Pfad weiter bis du an der nächsten aufklappbaren Tafel „Neckarblick“ vorbeikommst. 

Am Schild „Nordheimer Rundweg“ folge dem Grasweg weiter geradeaus. 

 

27.  Füge das Wort von Nr.23 hier ein. Nehme nur die Buchstaben unter den fettgedruckten roten 

Linien. Den Rest kannst du weglassen.  

Kurz bevor die Weinberge beginnen findest du links im Gebüsch einen großen 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Hier ist der Schatz versteckt.  

(Tipp:Wenn du ihn nicht findest schaue genauer bei dem kleinen _____ ______ _____ _____.) 
                            2           10              5           15 

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den Schatz aus dem Versteck holst!! 

Du darfst dir (und deinen Geschwistern) eine Belohnung herausnehmen. Schreibe einen kleinen 

Bericht in das Notizbuch. Vergiss nicht das heutige Datum. Wie hat dir die Letterbox-Tour gefallen? 

Unterschreibe mit deinem Vornamen und deiner Klasse.  

Verstecke die Dose genauso, wie du sie vorgefunden hast! Achte darauf, dass dich 

dabei keiner sieht!! 

Desinfiziere dir nun deine Hände oder wasche sie gründlich mit Seife! 
 

28. Gehe den Grasweg zurück in die Richtung aus der du herkamst bis zum Schild „Nordheimer 

Rundweg“. Biege hier links ab. 

 

29. Folge dem Weg immer geradeaus bis du einen Kuhstall siehst. Dann biege auf den festen Weg 

rechts ab.  

Jetzt weißt du bestimmt bald wieder wo du dich befindest und kannst dich auf den Heimweg 

machen!       


