Heide-Letterbox für Kids
Stadt: Mehlingen
Startpunkt: Parkplatz Mehlinger Heide (N 49.485136, E 7.844955)
Empfohlene Landkarte: keine erforderlich
Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch
Schwierigkeit: (*----) leicht
Gelände: (*----) leicht; nicht gut kinderwagentauglich (sehr sandig)
Länge: ca. 4-5 km
Dauer: ca. 2 h (mit Rätseln)
Einkehrmöglichkeiten:
- Flammkuchenhütte im Gewerbegebiet von Mehlingen
(Straße weiter Richtung Mehlingen, Gewerbegebiet ist dann nach links
ausgeschildert. Sehr gemütlich! Öffnungszeiten im August täglich 12.00
bis 22.00 Uhr, ansonsten siehe Internet)
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Clue:
Am Parkplatz findet ihr eine Infotafel über den Heideerlebnisweg.
Hier findet ihr schon euren ersten Wert. Auf der rechten Seite des
Schildes seht ihr ein Musikinstrument mit einem merkwürdigen Namen.
Es ist ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wandelt den 6. Buchstaben (die Tabelle hilft euch dabei) in eine Zahl
um. Diese ist Wert A ______
Geht jetzt durch die rot-weiße Schranke hindurch. Zuerst kommt ihr an
einem Spielplatz vorbei. Hier könnt ihr schnell eine Runde klettern, aber
nicht mehr

. Denkt dran, ihr braucht noch viele Werte und auf dem

Rückweg kommt ihr ja hier wieder vorbei – versprochen!

Also weiter geht's.
Die 1. Station ist ein Summstein.
Probiert ihn mal aus!

Gleich darauf kommt ihr schon an die 2. Station.
Hier könnt ihr das Musikinstrument mit dem merkwürdigen Namen
testen.
Geht weiter bis zum Abzweig. Hier geht es nach rechts weiter.
Seht ihr den abgeschrägten
Pfosten mit der Eule?
Die Eule begleitet euch auf eurem weiteren Weg.
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Aber aufgepasst:
Am 4. Pfosten geht ein Abstecher zu einem dicken Stein. Geht dorthin
und beantwortet folgende Frage:
Wie viele Bänke stehen denn in diesem "Klassenzimmer"?
Die Anzahl ist Wert B ______
Wieder zurück auf dem Eulenweg folgt ihr diesem weiter und gelangt an
die nächste Station. Hier habt ihr einen schönen Blick auf den
Donnersberg. Schaut mal auf die Tafel.
Wie hoch ist denn der Berg?

_ _ _m

Zählt die Zahlen zusammen und zieht davon 1 ab:
_ + _ + _ -1 = Wert C ______
Wie nennt man den Donnersberg noch?
Den _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Den vorletzten Buchstaben vom letzten Wort wandelt ihr wieder in eine
Zahl um. Diese ist dann Wert D ______
Vorbei an einem Unterstand gelangt ihr gleich danach an eine T-Kreuzung.
Peilt in Richtung A x C – D = ______° (es gilt die Punkt-vor-StrichRegel, aber das wisst ihr ja vermutlich schon längst!)
Gleich darauf kommt ihr an einem einzelnstehenden Laubbaum (ohne
Schild) vorbei. Hier könnt ihr bestimmt ganz spontan die Frage
beantworten:
Wie heißen die Früchte? _ _ _ _ _ _ _
Der 5. Buchstabe in eine Zahl umgewandelt ist Wert E ______
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Weiter geht es den Heideweg bis zur nächsten Infotafel mit vielen
Pflanzen drauf. Eine Biene und ein Vogel erklären euch immer etwas dazu.
Wie heißt denn der Vogel? _ _ _ _ _
Diesmal müsst ihr alle Buchstaben in Zahlen umwandeln und
zusammenzählen. Diese Summe notiert ihr als Wert F ______

Folgt dem Weg weiter bis zu einer T-Kreuzung, dort nehmt ihr den Weg
in Richtung
E x F + C + E° = ______
Ihr kommt an einen Abzweig, merkt euch die Stelle gut für später

.

Hier müsst ihr geradeaus weiter gehen. Der Weg führt euch ein Stück an
der Autobahn entlang. Die Brücke darüber könnt ihr jetzt schon sehen.
Also nix wie hin, die Stufen hoch, durch die Schranke oder dran vorbei
und auf die andere Seite! Hier folgt ihr dem Schild Heideweg und kommt
gleich wieder an einen Abzweig. Ihr wisst bestimmt, wo es hier weiter
geht? Klar, nach rechts!
Seht ihr jetzt den Aussichtspunkt? Geht dorthin und ihr habt einen
schönen Rundblick.

Vielleicht (sie sind nicht immer
da) könnt ihr ja von hier oben in
einer Einzäunung eine Herde
Tiere sehen.
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Wisst ihr, wie man die nennt? Müsst ihr zwar nicht wissen für die
Letterbox, aber fragt mal eure Eltern, wenn ihr die Antwort nicht kennt.
Vielleicht kommt ihr ja auch auf eurem Weg daran vorbei. Also auf
geht's!
Unter euch seht ihr einen Pavillon, zu dem ihr jetzt geht.
Wie viele senkrechte Pfosten zählt ihr?
Die Anzahl ist Wert G _______
Dem Weg vor dem Pavillon folgt ihr in D x E + C° = ______.
Am gleich darauf folgenden Abzweig haltet euch links und geht nach
unten auf den langen Weg. Am Schild Heidepflanzen, an der Infotafel
Moose und Flechten und am Schild Landespflege vorbei kommt ihr an
einen Abzweig, dort geht ihr in Richtung D x E - C° = ______ weiter.
Ihr kommt an einen Ausgang und geht durch die grün-weiße Schranke.
Auf der Bank könnt ihr am besten schon mal eure Werte in die Tabelle
eintragen und die Berechnungen für die Letterboxsuche machen, denn die
Letterbox ist jetzt nicht mehr weit

A

Fertig?
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Also los!

Jetzt müssen aber Mama oder Papa mithelfen, denn die Schritte, die man
jetzt zählen muss, sind Erwachsenenschritte. Also, Mama oder Papa
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müssen jetzt von dort aus A + C + C Schritte in (C + E) * 10° gehen.
Dann A Schritte in (A*C) + A + A°. Links von Euch müsstet ihr jetzt
zwei verschlungene Bäume sehen. Noch G Schritte weiter, dann findet
ihr in (C+E)° und (A-E) Schritten ihr zu euren Füßen bestimmt sofort

das Letterboxversteck an einer Birke!

Stempelt ab (für euch gibt es sogar noch einen Extra-Stempel!) und
versteckt die Box wieder gut!!

Rückweg:
Zurück zur Bank. Den Weg weiter, am alten Friedhof entlang, und über
eine Brücke.

Falls ihr mit euren Eltern hier einen Abstecher zur Flammkuchenhütte
machen wollt, geht ein Stück geradeaus, bis ihr rechts einen Zaun seht.
Folgt dem Pfad nach rechts am Zaun entlang bis zum Ende und biegt nach
links in das Gewerbegebiet ein. Nach etwa 150 m seht ihr das Lokal auf
der linken Straßenseite.
Ansonsten geht ihr kurz nach der Brücke nach rechts in den
Heideerlebnispfad durch die rot-weiße Schranke.
Diesem folgt ihr immer geradeaus, an dem überdachten Infoschild vorbei
bis zu der Stelle, die ihr euch gemerkt habt (Abzweig mit kleiner
Bauminsel). Diesmal geht ihr allerdings nach links, vorbei an der nächsten
Station mit den verschiedenen Baumarten zu einem Platz mit vielen
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großen Steinen. Jetzt seid ihr schon fast zurück am Spielplatz! Noch ein
paar Meter geradeaus, an der T-Kreuzung nach links, an 2 Infotafeln
vorbei kommt ihr wieder zum Dendrophon. Jetzt findet ihr doch wohl den
Weg zum Spielplatz, oder? Klar, nach  !

Wir hoffen, dass euch die Letterbox Spaß gemacht hat!

Die Viererbande
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