Blick über Spielberg – Letterbox
Stadt: 74343 Sachsenheim-Spielberg
Startpunkt: Parke in der Weinbergstraße 28 auf dem Friedhofparkplatz
Ausrüstung: Stifte, Desinfektionsmittel oder Wasserflasche/Seife,
Wanderschuhe oder Sportschuhe, lange Kleidung/
Zeckenschutz
Dauer/Länge: Gesamt (mit kl. Pausen) ca. 2-3 Stunden / ca. 6 km
Gelände: Schotterwege, asphaltierte Wege, Graswege, Waldpfade
(nicht kinderwagengeeignet)
Tipp: Die kostenlose „Outdooractive“ App zeigt alle Wanderwege und
den aktuellen Standort auf der Karte an. So kann man sich kaum verirren
! Aber natürlich nur für den Notfall!
Info: Die Tour führt dich hoch hinaus in Weinberge, Wald, Wiesen und Täler rund um Spielberg. Du genießt herrliche
Aussichten, wanderst auch auf schmalen Pfaden durch den Wald, überquerst Bäche und bestaunst idyllische Wiesen
im Tal. Unterwegs findest du auch einen Schatz.

1. Parke am Parkplatz des Friedhofes.
Wie viele goldene Blüten siehst du am Friedhofstor? Kurz hinter dem Friedhof nehme den…
⃝4
⃝6
⃝2
→Feldweg weiter geradeaus .
→Grasweg links.
→Feldweg rechts.
2. Links von dir siehst du bald ein kleines Häuschen in der Wiese stehen. Notiere die Hausnummer.
_________: 2 = ____ (Teile sie durch 2!) Das Ergebnis führt dich später zum Schatz!
3. Ergänze nun die angekreuzte Zahl aus Nr.1 hier im Satz.
Biege den _____. Weg rechts ab.
4. Folge dem Weg geradeaus solange, bis du links von dir eine Steintreppe siehst, die in die
Weinberge hochführt. Wie viele Stufen sind es bis du auf dem ersten Treppenabsatz stehst? An der
nächsten Kreuzung geht es…
⃝ 8 Stufen
⃝ 12 Stufen
⃝ 25 Stufen
→ kleinen Schotterweg bergauf
→ in Richtung des Radweges → breiten Waldweg bergab
5. Weiter geht es bis ein Weg abzweigt. Hier wählst du den Weg, der für Reiter gesperrt ist.
Wie heißt der Weg ?
___ ___ ___ ___- ___ ___ ___ -Weg
Der wievielte Buchstabe ist das „A“? Füge die Zahl in den nächsten Satz ein.
6. Du kommst nun an ___ Bänken vorbei. Achtung, bei der nächsten Möglichkeit biegst du den Pfad
rechts ab.
7. Gleich findest du den Namen des Weges heraus, auf dem du dich jetzt befindest. Wie heißt der
erste Buchstabe ? Er weist dir den Weg bei der nächsten großen Kreuzung, zu der du bald kommst.
⃝M
⃝S
⃝F
→ Folge dem roten Kreuz → Folge dem blauen Kreuz
→ Folge dem Hörner-Schild
Aber bevor du dich an der großen Kreuzung auf den Weg machst löse Rätsel Nummer 8.

8. Wie weit ist es nach Ensingen und nach Cleebronn? Die Zahlen hinter dem Komma kannst du
weglassen. Addiere die beiden Zahlen. Ensingen: ____km + Cleebronn ____km = ______
Füge das Ergebnis in die Lücke ein:
Begebe dich jetzt in die Richtung, die du bei Nr. 7 herausgefunden hast. Achtung, gleich nach etwa
_____ Schritten suche einen schmalen Pfad. Am Eingang des Pfades steht ein Baum mit dem
Symbol deines Weges. Achtung, man sieht die Farbe kaum noch auf dem Stamm. Und vom Weg aus
ist sie auch kaum erkennbar.
Folge dem Pfad!
9. Bleibe so lange auf dem Pfad, bis du auf einen breiten Schotterweg kommst. Hier wähle den Weg,
der bergab führt.
10. Am nächsten Wegweiser wählst du die Jahreszeit (anstatt dem Tier) und folgst ihr.
11. Du lässt jetzt alle Abzweigungen rechts und links außer Acht und gehst weiter deinen Weg. Selbst
der „kalte Bach“ interessiert dich nicht.
12. Beim nächsten Wegweiser folgst du dem Schaf solange, bis du rechts seine Weide entdeckst und
dein Weg gleichzeitig in einen unbefestigten Trampelpfad übergeht.
13. Genau an der Kreuzung zwischen „Anfang Trampelweg“ und „Weg rechts zur Weide“ steht ein
großer Baum mit mächtigem Baumstamm. Stelle dich neben diesen Baum und gehe nun etwa
_____ Schritte in Richtung „Trampelweg“. (Ergebnis von Nr. 2 hier eintragen)
14. Schaue dich hier gut um und du entdeckst den Schatz unter dicken Ästen und Stücken von
Baumstämmen, die wie für ein Lagerfeuer aufgeschichtet sind.

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den Schatz aus dem Versteck holst!!
Du darfst dir (und deinen Geschwistern) eine Belohnung herausnehmen, die du zur Zeit sicher gut
gebrauchen kannst ! (Bei dieser Tour gibt es nur eine Belohnung, wenn du ein zweites Mal
herkommst schreibe gerne eine zweite Nachricht ins Buch, aber nehme dir kein Geschenk mit!)
Schreibe das heutige Datum und einen kurzen Gruß in das Notizbuch. Wie hat dir die LetterboxTour bisher gefallen? Unterschreibe mit deinem Vornamen und deiner Klasse.

Lege die Dose genauso zurück, wie du sie vorgefunden hast! Achte darauf, dass
man die Dose von außen nicht sieht.
Desinfiziere dir nun deine Hände oder wasche sie gründlich mit Seife!
15. Du hast jetzt einen aufregenden Rückweg vor dir! Folge dazu weiter dem
Trampelpfad.
Wenn du ganz leise bist, hörst du sicher bald ein Plätschern. Und bald
entdeckst du sicher auch, wo es herkommt. Der Bach heißt „Schippach“!
Wenn du diese Tour im Frühling unternimmst siehst
du hier auch rechts und links viele Bärlauchpflanzen
mit grünen Blättern. Seine weißen Blüten siehst du
nur eine kurze Zeit im Frühling. Achtung, sobald der
Bärlauch blüht, solltest du ihn nicht mehr essen.
Davor kannst du ihn gut zum Kochen verwenden.
Rieche einmal an den Blättern!

16. Wenn du links einen großen Baum siehst, dessen Wurzeln dir durch die Erde am Abhang „entgegen
wachsen“, wähle rechts den schmalen Pfad bergab.
17. Vorbei geht es an einer gelb-weißen Markierung an einem Baum. Wenn du nach links schaust siehst
du gleich sogar einen kleinen Wasserfall!
18. Dann gib Acht, dass du keine nassen Füße bekommst!
19. Dein Weg wird jetzt wieder deutlich breiter, du gehst hier nach rechts.
20. Auch an der nächsten Kreuzung wählst du den rechten Weg.
21. Du kommst an einem Jägerstand vorbei. Welche Zahl siehst du hier?
⃝ 21
⃝ 33
→nächster Pfad rechts
→weiter bis zur Schranke

⃝ 109
→ immer geradeaus

22. Du kommst nun an einem Schild vorbei, auf dem jemand mit Filzstift etwas ergänzt hat. Folge dem
schwarzen langen Pfeil und genieße weiter die schönen Wiesen!
23. Halte an, sobald du das grüne Schild mit den
Rehen siehst (vermutlich hängt es nicht das
ganze Jahr über). Diesen Grasweg darfst du
derzeit nicht betreten. Nehme deshalb den
Grasweg, den dir die zwei „knorrigen
Gefährten“ auf dem Foto rechts zeigen.
Achtung, der Weg ist schlecht erkennbar,
wenn das Gras hoch gewachsen ist.
24. Auf diesem Weg bietet sich bestimmt auch
Gelegenheit für ein schönes Picknick! Du kommst an einem Grundstück vorbei, auf dem allerlei
Nistkästen für Vögel und Insektenhotels aufgehängt sind.
Ein Vogelhaus weit oben und ein Gartenhäuschen haben die gleiche auffallende Farbe. Welche?
Folge weiter dem Pfad bis zum festen Weg, dort den Weg bergab nehmen.
Am nächsten gelben Wegweise wähle das Ziel, das
⃝ rot
⃝ gelb
⃝ blau
→0,4 km entfernt ist.
→2,6km entfernt ist.
→0,3km entfernt ist.
Wie heißt dein Ziel? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
25. Links von dir siehst du jetzt einen schönen Spielplatz, an dem du Rast machen kannst, wenn die
Corona-Verbote wieder aufgehoben sind.
26. Du kommst jetzt an deinem Ziel von Nr. 24 vorbei. Hier kannst du dich erfrischen, das Wasser ist
trinkbar! Seit welchem Jahr nutzt man die Quelle als Mineralquelle? Lies genau! Seit…
Am Wegweiser folge diesem Schild:
⃝1923
⃝1932
⃝1356
→Sulzbrunnenstraße
→Spielberg
→Hohenhaslach
Jetzt siehst du gleich wieder den Parkplatz. Ich hoffe, dir hat die Runde gefallen

! Gute Heimfahrt!

