
Entdecker-Ralley ins Auetal (beim Freibad Blumenthal) 
Je nach Wetter kannst du Wasserspielsachen oder auch etwas Leckeres für ein Picknick 
einpacken. Aber denk daran, Ihr müsst alles tragen, also nehmt nicht zu viel mit.


Der Startpunkt ist am Freibad Blumenthal (Am Freibad 5, 28779 Bremen) der Rundweg ist 
ca 2.5 km lang. 


ENTENTEICH 
Du folgst den Weg am Freibad vorbei. Hier geht es 
direkt zum Ententeich. Am Ententeich ist oft ein 
Fischreiher zu besuch. Vielleicht hast du ja Glück und 
kannst Ihn beobachten. An einem warmen Tag 
kannst du auch gut am Wasser spielen. Vielleicht 
kannst du mit der Hilfe deiner Eltern aus kleinen 
Holzstücken und Blättern ein Floß bauen und es 
beim Schwimmen beobachten.


ERSTE BRÜCKE 
Wenn du dem Weg dann weiter leicht links folgst 
siehst du schon bald eine Brücke. In welche 
Richtung fließt das Wasser darunter? Wirf ein kleines 
Stöcken in der Mitte der Brücke in die Aue. Wohin 
treibt es? Kann es unter der Brücke durch treiben? 
Was schwimmt schneller: ein Stock, ein Blatt oder 
ein Stein? Probier verschieden Sachen aus oder lass 
deine Stöckchen ein Wettrennen machen. 


ABGEKNICKTER BAUM 
Nach der Brücke kommt eine leichte Rechtskurve. Im 
Wald kannst du nach einiger Zeit auf der linken Seite 
einen abgebrochenen Baum entdecken. Hast du ihn 
gefunden? Warum ist der Baum abgeknickt? Hat hier 
ein Blitz eingeschlagen? War es ein wilder Sturm? Was 
fällt dir noch ein, was passiert sein könnte? Vielleicht 
ist ein Dinosaurier durch den Wald gelaufen…


ZWILLINGSBAUM 
Bleib auf dem breiteren Weg, wenn du weitergehst. 
Irgendwann läufst du an der rechten Seite an einem 
Baum vorbei, der sich relativ weit unten gabelt. 
Schaffst du es zwischen den dicken Zillingsstämmen 
durchklettern und dann runterspringen? 

An der Kreuzung gehst du nach rechts den Hügel 
hinunter Richtung Aue und der zweiten Brücke.


RIESIGER BAUM 
Direkt hinter der Brücke kommst du an einem riesigen Baum auf der linken Seite. Er sieht 
sehr alt aus, hast du eine Idee, wie alt er ist? Wieviele Menschen sind schon an Ihm 
vorbeigelaufen? Was konnte der Baum beobachten? Wenn du Lust hast und etwas zum 
Essen und Trinken mitgenommen hast kannst du hier auch eine kleine Pause machen. 
Bestimmt findest du einen schönen Picknickplatz.




 

BAUMSTÄMME UND KLETTERMÖGLICHKEITEN 
Wenn du hier eine Pause machst und die ein 
bisschen Zeit nimmst kannst du hier gut auf 
Waldentdeckungstour gehen. Es gibt viele Stellen 
zum Kletter und Bauen. Ein Stück in den Wald gibt 
es auch ein Tipi aus Stöcken. Schau was du noch 
alles findest. Vorsticht, wenn du klettern möchtest. 
Sie sind schon ein bisschen morsch und rutschig. 
Aber sind da etwa Insekten im Holz und unter den 
Blätter? An der Aue gibt es nicht weit entfernt flache 
Stellen, in denen man im Frühling machmal 
Kaulquappen finden kann. 


 

SEIL AM BAUM 
Hast du die Gegend genug erkundet, folgst 
du dem Weg weiter bergauf. Irgendwann 
findet Ihr auf der linken Seite eine leichte 
Kuhle am Hang. Hier steht ein Baum, an dem 
ein dickes Seil befestigt ist. Was fällt eich hier 
ein? Könnt Ihr am Seil Klettern? Hin und her 
schwingen? Wer klettert in deiner Familie am 
besten? Und wer hat den meisten Spass 
dabei?


WEIDE 
Du bist schon auf dem Rückweg. Bald siehst 
du wieder den Teich, den wir zu Anfang 
erkundet hatten. Wenn du den Weg so folgst, 
das der See auf der Rechten Seite liegt, 
kannst du nochmal einen Hügel hinaufklettre 
und siehst dann große Weiden. Sind dort 
Tiere? Wie heißen sie? Und kannst du sie 
Zählen oder sind es zu viele? 

Von hier aus nach rechts abbiegen. Bald bist 
du wieder am Freibad. 


ICH HOFFE DU KONNTEST VIEL ENTDECKEN UND HATTEST SPASS! 



Karte zur Entdecker-Ralley ins Auetal 


