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Lauft vom Startpunkt N 51° 51.203 E 6° 37.379 über die Straße in die Gasse zwischen dem Parkverbots-

schild und einem Schaltkasten nach Norden. Geht weiter bis zur vierten Straßenlaterne mit der Nummer 16. 

Dort biegt links ab. Lasst zwei Häuserreihen links liegen bis ihr vor dem Haus Nr. 29 seid. Dreht um und 

lauft zurück um an einem kleinen Findling auf einer Rasenecke erneut die Richtung zu ändern. 

Habt ihr die ca. 1m dicke Platane erreicht, wendet euch nach rechts zur nächsten dicken Platane. Dort 

angekommen geht es 30 Meter nach Osten, danach links ab. Geht es nicht mehr weiter, biegt rechts ab und 

schreitet 40 mal aus. An dieser etwas verschobenen Kreuzung solltet ihr weder bereits betretene Pfade noch 

den Privatweg (Betreten auf eigene Gefahr) benutzen. Bald geht es wieder nicht weiter. Ein paar Schritte 

nach links gefolgt von einigen nach rechts an der asphaltierten Straße. Folgt jedoch nicht dem Bogen der 

Pflasterung, sondern geht weiter geradeaus über die Straße zwischen den Garagen in die nächste Gasse. 

Dabei könnt ihr am Straßenschild eine Subtraktionsaufgabe mit Ergebnis -6 ablesen. 

Hinter dem Carport links ab. Lauft bis vor eine Klinkerwand dann die Hälfte der Strecke wieder zurück. Dort 

rechts ab. Nach vier Häusern geht in Richtung des näheren der beiden fünfstöckigen Häuser. Hinter der 

weiß-roten Absperrung nach rechts. Falls es euch hier bekannt vorkommt: gut! 

Trotzdem weiter bis ihr vor einer brusthohen Hecke steht. 

Den sich vor euch öffnenden Parkplatz umwandert einmal im Uhrzeigersinn auf dem ihn umgebenden 

Bürgersteig, bis ihr wieder an der Hecke seid. Lauft nun am rot-weiß gestreiften Haus entlang zu den 

Garagen. An erst sieben, dann acht und schließlich fünf Garagentoren vorbei geht es weiter. 

Seht ihr ein weißes Garagentor frontal vor euch, überquert die gepflasterte Straße. Vorsicht mit dem Auto-

verkehr! 

An der kniehohen Mauer entlang geht es zur Bushaltestelle. Dort angekommen, wendet euch nach Norden. 

Nehmt die zweite Abzweigung nach rechts. Ausruhen dürft ihr hier noch nicht, es geht noch ein wenig 

weiter. Am Bildstock bewegt euch so, dass der Metallzaun links von euch ist. 

Nach der dritten Laterne biegt ihr rechts ab. Stoßt ihr vor dem höheren Haus wieder auf die Straße (links 

asphaltiert, recht gepflastert), lauft auf dem Bürgersteig nach links. 

An der nächsten schwarz auf weiß Rechenaufgabe (diesmal mit Ergebnis 4) dreht um 180° um und geht die 

letzten beiden Strecken zurück. An der blauen Dog Station führt euch der Weg wieder nach Süden. 

Hinter zwei Bänken auf der rechten Seite biegt ihr wieder ab. Nach gut 100 Metern ist euer Spaziergang 

vorerst zu Ende. 

 

Nun schaut euch genau an, was ihr geschafft habt. Seid ihr den Anweisungen gewissenhaft gefolgt, solltet ihr 

nun erkennen können, wo es weitergeht. Allerdings müsst ihr die Angaben von unten nach oben lesen. Hinter 

dem verschlossenen Tor findet ihr dann den letzten Hinweis auf die Dose. 

 

Auf dem Weg zum Tor könnt ihr euer Tool aus dem geparkten Auto holen, falls ihr es nicht den gesamten 

Spaziergang mitgenommen habt. 

 


