Heuchelberg – Letterbox
(erstellt im November 2020 von K. Walter)

Stadt:
Startpunkt:

74226 Nordheim
Schwaigerner Straße zwischen
Nordheim und Neipperg, Wanderparkplatz an der
Straße
Google Maps:
https://goo.gl/maps/HbjXQdGBseXF88Ts8
Ausrüstung: Stifte, evtl. eigenes Logbuch/Tagebuch, Kompass,
evtl. eigener Stempel, Stempelkissen
Dauer/Länge: ca. 1,5h reine Gehzeit, ca. 5 km
Gelände:
hauptsächlich befestigte Wege und Waldwege,
kinderwagengeeignet mit gutem Kinderwagen
(Treppen müssen dann mit Alternativweg
„umfahren werden“)
Einkehrmöglichkeit:
Heuchelberger Warte (Mitnahme von
Speisen/Picknick auch während Corona-Lockdown),
Öffnungszeiten siehe Homepage

Info:
Der Heuchelberg liegt inmitten der Natur mit einem romantischen Berggarten, schwindelerregendem Fernblick und
tollem Ambiente. Zu den Sehenswürdigkeiten des Heuchelbergs gehört zwischen Leingarten im Nordosten und
Nordheim im Südosten der weithin sichtbare Aussichtsturm Heuchelberger Warte. Ihr durchwandert die schönen
Weinberge und einen Teil des Walderlebnispfades.

1. Am Parkplatz wählst du den steilsten Weg bergauf und dann biegst du den 3. Weg vom Parkplatz
aus gesehen nach rechts ein. Notiere dir die Zahl im runden Verkehrsschild als A= ___________.
Das Schild begegnet dir noch öfter.
2. Abzweigungen links ignorierst du, bis du ebenso auf deiner linken Seite ein paar Stufen 😉
entdeckst. (Kinderwagen bitte „außenrum“ fahren.)
3. Damit der Aufstieg nicht so anstrengend wird, lenke dich doch mit Zählen ein wenig ab
⃝ mehr als 250 Stufen
→ oben rechts abbiegen

!

⃝ weniger als 250 Stufen
→ oben links abbiegen

4. Kurz vor der ZWEITEN Weggabelung siehst du eine grüne Bank in der Nähe einer Buche. Am
wievielten Juni 2009 wurde dort etwas recht weit oben eingeritzt?
_______ Ziehe davon die Zahl 17 ab und peile mit dem Kompass in diese Richtung für deinen
weiteren Weg.
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5. Du überquerst nach wenigen Metern einen breiteren Weg, hier schaue dich aber zuvor gut um und
notiere dir, wie viele Einzelaugen, das Facettenauge einer Bienenarbeiterin bilden. Die zwei Nullen
lässt du weg! _________ (=B)
6. Jetzt geht es in ursprünglicher Richtung weiter. Du gelangst an einen Glockenturm. Wie viele
Einkerbungen kannst du nutzen, um die Glocke zum Läuten zu bringen?
_______(=C)
7. Weiter geht’s (bis zur nächsten Infotafel), aber zwischen all dem Mut, den du eben bewiesen hast
und der Demut vor der Natur, solltest du eines nicht vergessen!
⃝ Dankbarkeit
⃝ Liebe
⃝ Frieden
→ nächste Kreuzung rechts
→ nächste Kreuzung links →an der Kreuzung geradeaus
Und gönn dir ruhig eine kleine Pause
auch an der nächsten Kreuzung!
8. Du stehst nun an der Kreuzung mit den vielen Holzwürfeln, doch bevor du dich aufmachst in die
Richtung von Nr.7, löse noch folgendes Rätsel:
1. Das Tier mit den langen Ohren hat als 5. Buchstaben ein _____.
2. Stelle die Würfel für das schleimige, braune, hüpfende Tier richtig ein.
Notiere dir den 1. Buchstaben. _____
3. Das (fast) blinde Tier hat als 7. Buchstaben ein _____.
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und du erhältst das Lösungswort ___ ___ ___(=D)
9. Gehe nun in die Richtung von Nr.7! Nachdem du dich als Seilakrobat betätigt hast, gehe
aufmerksam weiter, bis du links von dir im Wald ein _____________ (D) entdeckst.
Stelle dich direkt dahinter und peile in B_______ – A_______ = ________°!

Gehe nun ca. B______ (oder auch 2 weniger) Schritte in diese
Richtung.
In ca. C _____– 1 = ______ Schritten Entfernung suche den
kleinen Hügel mit Baumstumpf.
Hier suche nach der Letterbox!
Wenn du die ausgefüllte Wegbeschreibung (gerne mit Stempel
rechts im freien Feld) in der Schule deiner Lehrerin/deinem Lehrer
gibst, bekommst du eine kleine Belohnung für dich und deine
Geschwister 😊!

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den
Schatz aus dem Versteck holst! Erledige deine Einträge
und lege die Dose genauso zurück, wie du sie
vorgefunden hast! Achte bitte darauf, dass der Deckel der Dose richtig verschlossen
ist und die Dose von außen nicht sichtbar ist! Tarne sie wieder mit Ästen und Laub!
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10. Jetzt ist es nicht mehr weit, bis du dir eine größere Pause mit schöner Aussicht gönnen kannst.
Wenn du magst, sammle auf deinem Weg (immer deinem Weg folgend bis zur Heuchelberger
Warte) noch die Werte für die Corona-Lockdown 2- Bonusbox.
-

Miss deine Kräfte! Wie viele Kilogramm hebst du an, wenn du am Kaninchen-Griff nach oben
ziehst? ______(=E)

-

Wie weit ist es vom gelben Wegweiser bis zum Wartturm? Die Zahl vor dem Komma kannst du
weglassen. ______(=F)

11. Du kannst dich nun an der Heuchelberger Warte stärken. Anschließend nehme den Pfad vor dem
Wartturm links bergab. Du gelangst bald an die „Philosophensteige“. Steige sie hinab, aber achte
auf die bestärkenden Worte zu deiner Rechten! (Kinderwagen außenherum schieben!)
Von der 8. Tafel notiere dir für den Bonus-Stempel den ersten Buchstaben als G=______.
12. Nach den Treppen gehe für die Bonus-Box bergab und dann in Richtung Walderlebnispfad. Folge
den Tierspuren bis zum _________________ (D).
13. Peile in Richtung C_____∙ E______ = ____________°
und du siehst in etwa A______+ A_______ = _________ Schritten einen Baum in (G=)_____ -Form.
Stelle dich an diesen Baum und peile in Richtung B_______∙ 3 = _________°!
Gehe ca. E_______ Schritte und du gelangst an einen zweiten (G=) ____-förmigen Baum.
Du findest die Zusatzbox in 230°, ungefähr F____ Schritte entfernt in einem Baumstumpf.

Hole dir so viel du brauchst… (im Kasten oben ist Platz dafür), aber lege das Original
wieder zurück in die Box, verstecke sie wieder und bedecke sie mit Laub!
A

B

C

D
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E

F

G

Rückweg:
-

Gehe zurück zur Philosophensteige und nehme den langen Bergweg.
An der nächsten Kreuzung nehme den Weg bergab, sodass du den Wartturm im Rücken hast.
Biege den zweiten Weg nach rechts ab.
Biege die zweite Abbiegung rechts ab.
Folge immer diesem Weg bis du zu einer T-Kreuzung kommst, dann siehst du links bestimmt
schon den Parkplatz.
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