
Los geht‘s am Haus des Gastes im Sonnenpfad.

In diesem Gebäude war früher die ___________________________

von Nordenau. Heute ist hier die ____________________________

untergebracht. Du und deine Eltern erhalten hier viele Ideen und Tipps 

für Ausflüge und Entdeckungen für einen abwechslungsreichen Urlaub 

bei uns im Sauerland.

Weiter geht es durch den Sonnenpfad (nach rechts wenden).

Nach einer kurzen Wegstrecke entdeckst du auf der rechten Seite in 

einer Garage das Fahrzeug der ____________________________.

Sie hilft bei Bränden, Unfällen und vielem mehr.

Wenn du Hilfe brauchst, wählst du die ___________________.

Entdeckungsreise
 durch Nordenau

… mitmachen - entdecken -  gewinnen!

Haus des Gastes · Sonnenpfad · Nordenau

%  0 29 75 - 3 80  ·  info@nordenau.de  ·  www.nordenau.de

Wer möchte, kann den
  ausgefüllten Rallyebogen im
 Haus des Gastes einwerfen
oder zu den Öffnungszeiten abgeben.
   Am Ende des Jahres verlosen wir
unter allen richtig ausgefüllten Bögen
 drei Gewinner. Die Gewinner werden
         schriftlich benachrichtigt.

Name   ______________________________________________

Alter  _______________________________________________

Anschrift  ____________________________________________

   ____________________________________________

   ____________________________________________



Folge weiter dem Sonnenpfad. Auf der linken Seite befindet 

sich ein Haus, auf dem eine Szene aus einem Märchen der 

Gebrüder Grimm angebracht ist. Das Märchen heißt:

________________________________________________

Bald ist die Straße zu Ende und es schließt sich ein Wiesen- und 

Waldweg an. Folgt diesem bis zu einer Hütte (wer mag, kann am Ende 

der Weide rechts durch den kleinen Wald abkürzen). Von der

______________________ Hütte hat man eine tolle Aussicht.

Macht doch eine kleine Pause und schaut mal, was ihr von hier aus so 

alles sehen könnt.

Über den geteerten Weg geht es oberhalb der Wiese 

wieder zurück nach Nordenau. Auf eurem Weg könnt

ihr viel entdecken. Welche Bäume findest du?

  Ahorn   Buche   Eiche   Birke

Welche Farbe hat die Rinde des Birkenbaums:

____________________________________________

Am Ende des Weges gelangt ihr zu einem großen Gebäude,

der Nordenauer ______________________________.  Hier feiert der 

Schützenverein seine Feste und im Sommer finden Ferienlager statt.

Den Berg hinunter kommt ihr zurück zur Dorfmitte. Hier findest du einen 

Bücherschrank zum Stöbern. Auf dem Dorfplatz steht unsere Kirche, die 

dem heiligen _________________________________ geweiht ist.

Oberhalb des Kirchplatzes thront die Ruine der Burg 

_____________________.  Über den Kreuzweg gelangt man 

zum Fuß der Ruine. Über _________ Stufen erreicht man die 

Aussichtsplattform.

Von der Aussichtsplattform könnt ihr noch einmal die 

wunderschöne Aussicht auf das Land der 1000 Berge genießen.

Von der Burgruine geht es entweder zurück zur Kirche und 

über den Talweg / Alte Heeresstraße in den Kurpark oder 

hinter der Burg entlang direkt in den Kurpark.

Im Kurpark befinden sich mehrere Ententeiche. Hier ist auch der 

Einstieg in den Waldlehrpfad ________________________________

dessen Wegweiser eine _____________________ ist.

Von hier aus gelangt ihr schnell zum Spielplatz. Bevor ihr euch hier 

austoben könnt, zählt noch schnell

wieviele Wipptiere __________

sich hier befinden.


