
 

Willi Waldzwerg 

Der Waldzwergenweg ist ein Abenteuerweg für Familien mit Kindern ab 2 
Jahren. Die Wegstrecke beträgt ca. 1km. Achtung: der Weg ist an manchen 
Stellen SEHR matschig und deshalb auch nur eingeschränkt 
kinderwagentauglich. 
Das Laufen des Weges erfolgt auf eigene Verantwortung, Eltern haften für die Kinder. 
Ihr braucht: ein Smartphone mit QR-Code-Lesemöglichkeit. Wer möchte, kann einen 
schönen Stein oder eine andere Überraschung mitnehmen und am Weg auslegen - zur 
Freude für die anderen Kinder und Willi Waldzwerg! 

Start: 
Siedlerheim (Große Tafel Holztafel und Wegschild: Pulverhäusleweg) 

 
In unserem Wald, nicht weit von vom Waldplatz der Kinder, wohnt Willi Waldzwerg mit 
seinen Freunden. Er wohnt am Fuße einer Buche, die im Sommer herrlichen Schatten 
spendet. 
Weißt du, was ein Waldzwerg ist? Ein Waldzwerg ist viel kleiner als ein Kind, er wohnt im 
Wald und verträgt sich mit allen Tieren und Geschöpfen des Waldes. Willi lebt mit vielen 
Waldzwergenfamilien im Dorf der Waldzwerge. Und heute verrate ich euch, wo das Dorf 
der Waldzwerge ist!

Sollen wir zusammen in den Wald gehen? 

Wir gehen, wir gehen, wir gehen in den Wald!  

Achtung - fertig - los! 

Lauft den „Pulverhäusleweg“, der von unserem Startpunkt aus links in den Wald hinauf 
geht. Lauft den Weg bis zur ersten Gabelung. Sehr ihr dort das Schild? Willi Waldzwerg 
zeigt euch, wo es weiter geht (nach rechts in den Maschinenweg hinein). 

Folgt den Waldzwergen-Steinen. Bald entdeckt ihr 
auf der linken Seite Willis Ruheplatz. Hier setzt 
sich Willi auf den Baumstamm, wenn er sich 
ausruht. 

Setzt euch auch auf den Stamm und schaut in den 
Himmel hinauf. Könnt Ihr sehen, wie sich die 
Bäume bewegen? Sehr ihr Wolken? Was könnt ihr 
hören? Manchmal huscht hier sogar ein Reh 
vorbei! 
Schließt einmal die Augen und hört den Vögeln zu! 
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Wenn ihr weiter lauft, könnt ihr schon einmal nach einem Wanderstock Ausschau halten. 
Den könnt ihr gleich gut gebrauchen! Seht ihr das Schild, auf dem Willi euch die nächste 
Abzweigung zeigt?  

Hier wartet die nächste Aufgabe auf euch! 

Hänschen klein 

Leider liegen im Wald wenig Hüte herum. Deshalb suchen wir ein 
Blatt und legen es auf unseren Kopf. Wie weit könnt ihr laufen, ohne 
dass das Blatt vom Kopf fällt?  

Folgt dem Weg noch ein kleines Stückchen und schon bald seht ihr das Waldzwergendorf. 
Schaut einmal genau nach: Seht ihr Willis Häuschen? Und seine Freunde? Und den 
Edelsteinschatz? 

Waldzwergen-Lied 

Dies war die letzte Station. Nun geht es wieder nach Hause.  
Wenn Dir der Spaziergang gefallen hat, schicke Sarah und mir doch 
bitte ein Foto oder zwei - und schreibe dazu, ob wir es veröffentlichen 
dürfen. Wir freuen uns, wenn viele Menschen Freude an unserem 
musikalischen Waldabenteuerweg haben! 

 

Viel Spaß mit dem Abenteuerweg wünschen 
Sarah und Annette 

 
Fragen oder Fotos gerne an 0171/4703004 🌲 🌳 ☀  
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