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Lauffener Urwald– Letterbox   

erstellt im März 2021 von K. Walter 

Stadt:   74348 Lauffen a. N. 

Startpunkt:  Nach Absprache mit dem Fischereiverein 

  Lauffen ist parken auf dem Parkplatz  

  Fischerheim (Nähe: In den Herrenäckern)  

  auf dem Schotterparkplatz rechts  

  mit Einfahrt beim Insektenhotel für die 

  Letterbox-Runde erlaubt. Vielen Dank! 

  Google Maps:   

 https://goo.gl/maps/8htkHX8c5Vu5CwCr9  

     

Ausrüstung:  Stifte, Logbuch/Notizbuch, Kompass, eigener 

Stempel, gutes Schuhwerk wegen manchmal rutschigen 

Wegen, im Sommer ab ca. Mai Sonnenschutz plus 

INSEKETENSCHUTZSPRAY EXTRA stark !!! oder 

GANZKÖRPERNETZ      !!!! 

Dauer/Länge:  reine Gehzeit ca. 1,5-2 Stunden / ca. 5km 

Gelände:  abwechslungsreiche Wege und Pfade, es kann auch mal matschig werden, relativ 

  wenig Steigung (Treppen und Pfade: nicht kinderwagengeeignet!) 

 

Info:   Du begibst dich auf einen schönen Spaziergang umgeben von Wiesen, Feldern,  

  Weinbergen, Wäldern, Wasser… ! Es lohnt sich! 

 

 

Wegführung: 
 

1. Vom Parkplatz aus folge dem festen Weg (auf dem du auch hergefahren 

bist) bis zu den steilen Weinbergmauern. Hier gehst du (entgegengesetzt 

zum kleinen goldenen Pfeil) in nördliche Richtung weiter bis du rechts von 

dir Autos sehen kannst.  

 

2. Hier kannst du dir auch ein paar Mülltüten ziehen, denn auf dem folgenden 

Abschnitt freut sich die Natur sicher, wenn du ein wenig von dem 

verlorenen Plastik auf dem Boden aufsammelst. 😊 

 

3. Schaue doch gleich einmal, ob du die Lauffener Telefonnummer findest, die 

du bei Störungen der Straßenlaterne anrufen kannst und notiere dir die 

ersten zwei Zahlen hinter dem großen L als A= ___ ___ .  

 

4. Nehme nun den anstrengendsten Weg und zähle am letzten Treppenabsatz 

ganz oben die Stufenanzahl. B= ____  

 

5. Nach einer kurzen Verschnaufpause gehe weiter in südliche Richtung.  

https://goo.gl/maps/8htkHX8c5Vu5CwCr9
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6. Kurz bevor dein gefährlicher Weg auf der Pestalozzistraße endet, notiere dir 

noch die letzte Hausnummer als C= ____ und nehme dann den (für dich 

nicht) verbotenen Weg in südlicher Richtung. 

 

7. Jetzt ist erneut deine Chance gekommen, um dich für deinen Job als 

Naturschützer/in vorzubereiten. Wenn du gut ausgestattet bist, gehe weiter 

geradeaus bis zur Bank und genieße den herrlichen Blick über Lauffen. 

Anschließend folge deiner ursprünglichen Lauf(f)richtung. 

 

8. Man könnte bald fast ein Fest feiern, denn aller guten Dinge sind drei: Du 

darfst nun deinen gesammelten Müll entsorgen (und dich neu ausrüsten). 

Das Fest kannst du leider nicht feiern, denn welcher Buchstabe fehlt hier 

leider an der Mauer? 

 

⃝ F  ⃝ E   ⃝ S   ⃝ T 

→D=64  →D=42  →D=30  →D=12 

 

9. Zähle ab jetzt alle großen „Wasserhähne“, bis dein Weg einen Rechtsknick 

macht. Achtung: Blicke auf deinem Weg auch mal hinter dich, sodass du 

keinen übersiehst. 

    E=____  

 

10.  Dann nimmst du den Schotterweg bergab (entgegengesetzt zum 

Rundwanderweg). Dein Ziel hast du jetzt sicher schon vor Augen      . 

 

11.  Du gelangst schon nach wenigen Metern zur fast unscheinbaren Kreuzung 

mit Steinhaufen. Schaue ganz genau hin: Zwei unauffällige/beschädigte 

Pfeile zeigen dir deinen eher ungewöhnlichen Weg, der im Herbst mit 

leckeren Trauben garniert sein wird.  

 

12.  Auf dem asphaltierten Weg angelangt, informiere dich, auf wie viel Hektar 

(ha) in terrassierter Steillage Wein im Gebiet Katzenbeißer angebaut werden 

kann. 

  F=_____  

 

13.  Gehe noch ein paar Meter weiter bergab und dann neben der Kette 

zwischen den Pfosten geradeaus weiter auf den Grasweg neben den 
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Bäumen entlang. Nach der dritten Bank biegst du auf den Pfad rechts ab 

und gehst immer rechts am Ufer entlang.  

 

Bitte bleibe auf den Pfaden! 

 

14.  Wenn du das Ende der Gewässer erreicht hast und wieder den Acker vor dir 

siehst, folge dem Grasweg in ursprünglicher Richtung zwischen den Feldern 

entlang. 

 

15.  Auf dem Schotterweg angelangt biege nach links ab. 

 

16.  Vom Zug überrollt werden will niemand, da wählst du lieber die 

„Lebensgefahr“      . 

 

Genieße zunächst den Pfad durch den Urwald. Wenn dich kein 

herunterfallender Ast trifft, wird es nach einer Weile erst richtig gefährlich: 

Du findest einen hohen Masten: Vorsicht Lebensgefahr!!! Um zu überleben, 

musst du wachsam sein und Augen haben wie ein Adler: Findest du die 

kleinen Zahlen? Notiere die die ersten zwei als G=___ ___.    

 

17. Am besten rennst du jetzt schnell vor der Gefahr weg, hinaus aus dem dicht 

bewachsenen, wilden Bereich des Urwalds, bis auf eine kleine Lichtung mit 

Hochsitz. Hier bist du vorerst in Sicherheit. 

 

18.  Du solltest aber besonders Achtsam sein, denn jetzt musst du den 

Hinweisen zum Schatz folgen! 

 

19. Folge dem Weg am Zaun entlang. Ob die Besitzer der Weinbergterrassen 

wohl durch wilde Tiere vertrieben wurden?       

 

20.  Du gelangst schon bald an zwei mit Efeu bewachsene „Zwillingsbäume“ zu 

deiner rechten Seite.  

 

21.  Zähle von hier aus D______ Schritte in ursprüngliche Richtung. Schaue dich 

genau um, was du hier entdecken kannst. 

 

22.  Dasselbe findest du, wenn du weitere G_____+B_____ = _______ Schritte 

auf deinem Weg entlang machst.  
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23.  Passe gut auf und steige am besten neben den ungefähr  

E____+ E_______+E______ = _______ Stufen den Berg hinauf. 

 

24. An der Mauer kannst du neu mit Zählen beginnen: Erklimme den Berg und 

zähle dabei  F_______ Stufen. 

 

25. Gehe dann C_______- A________ - E_____ = ________ Schritte in Richtung  

 

D______+ E_____= ________° und suche dort vorsichtig die Letterbox. 

 

Wenn du die ausgefüllte Wegbeschreibung mit 

Stempel rechts im Rahmen in der Schule deiner 

Lehrerin/deinem Lehrer gibst, bekommst du 

eine kleine Belohnung für dich und deine 

Geschwister      ! 

Das tolle Stempelbild hat Frau Spangenberg 

gezeichnet 😊 😊!!! 

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du 

die Dose 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!  

A B C D E F G 
       

 

Für den Rückweg folge 

deinem ursprünglichen 

Weg immer geradeaus und 

du siehst sicher bald 

wieder den Parkplatz. 

(Bitte versuche nicht von 

dieser Seite zum See zu 

gelangen, hier ist kein 

Durchgang!)  

 


