
Ritterspaziergang
1. Der Volldampf für Kinder e.V. - 
Ritterspaziergang startet auf dem Wan-
derparkplatz gegenüber der Schlesischen 
Schänke 
(Adresse: Engelsberger Hof 1)

Auf dem Wanderparkplatz findest du 
eine Infotafel mit verschiedenen Infor-
mationen. 

Frage 1: An welchem Wochentag trifft 
sich der SLC-Lauftreff zum Training?

2. Folge dem Wanderweg bis du zu einer 
Weggabelung gelangst und halte dich 
dann rechts. An einem Baum findest du 
die Wanderwegmakierung A1. 
Gehe dann weiterhin geradeaus bis du zu 
einer Abzweigung kommst an der du dich 
links hälst.

Bevor du abbiegst findest du rechts eine 
Holzbank.

Frage 2: Aus wie vielen Holzbrettern be-
steht die Bank?

3. Du läufst auf eine kleine Brücke zu. 
Überquere die Brücke und halte dich wei-
terhin geradeaus. bis du am Waldfriedhof 
vorbeikommst. 

Laufe weiter bis du zum Eingang des 
Friedhofes kommst und schaue dir das 
große grüne Schild direkt daneben an.

Frage 3: Welches Tier siehst du auf dem 
Schild?

4. Folge dem Weg weiter bis du zu einer 
Straße kommst. Biege dann links ab und 
laufe am ehemaligen Restaurant Haus 
Kovelenberg vorbei. Hinter der grünen 
Schranke biegst du dann an der zweiten 

Abzweigung erneut links ab.

Folge dem Weg und überquere eine kleine 
Lichtung bis du zu einer weiteren Wegga-
belung gelangst. Dort biegst du rechts ab 
und gehst weiter bis du an der nächsten 
Gabelung wieder links abbiegst und an ei-
nem Teich ankommst.

An dem großen Teich findest du ein Aus-
sichtshäusschen aus Holz, dort findest du 
die Antwort auf die nächste Frage. 

Frage 4: Wie heißt der Teich?

5. Folge dem Weg und biege an der ersten 
Möglichkeit rechts ab. Laufe weiter bis du 
zu einer langen Brücke gelangst

Frage 5: Wie viele senkrechten  Pfeiler 
zählst du auf der Brücke? 

6. Laufe weiter geradeaus bis du zur 
nächsten Kreuzung gelangst, dort 
biegst du links ab. Laufe geradeaus und 
biege an der dritten Gabelung rechts 
ab, dort läufst du an einem grünen 
Schuppen vorbei. Vor die siehst du nun 
eine grüne Schranke.

Wenn du alle Fragen beantwortet hast erfährst du das Lösungswort.



Die obere Stange der Schranke ist mit 
weißen Feldern bemalt.

Frage 6: Wie viele weiße Felder zählst 
du? (Achtung! Die Stange hat zwei 
Seiten)

7. Laufe weiter bis zur Straße und über-
quere diese. Halte dich dann links und 
biege vor dem Spielplatz Engelsberger 
Hof rechts ab. Folge der kleinen Straße 
bis zum hintersten Eingang des Engels-
berger Hofs. 

Du läufst geradeaus auf eine Schwar-
ze Kletterlok zu.

Frage 7: Wie heißt die Kletterlock?

8. Gehe nun den links den Weg entlang 
bis du ca. 100m weiter an der neusten 
Spielattraktion ankommst.

Das neue Spielgerät gibt dir einen 
Hinweis auf das richtige Lösungswort.
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Löse das Kreuzworträtsel um das 
Lösungswort zu erfahren.
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Diese Karte 
hilft dir den Weg 

zu finden.


