
 

 

Ostererlebnispfad 
ab 3 Jahren, ca. 2 Stunden, ca. 4 km  

(nicht Kindewagengeeignet) 

 

Route und Aufgabenplan für die Eltern 

Liebe Eltern, dieser Beschreibung dient euch als Orientierung und Hilfestellung, 

um mit euren Kindern auf dem richtigen Weg zu bleiben. Außerdem sind hier 

die Aufgaben notiert, die während des Ostererlebnispfads absolviert werden 

können. Bitte lest sie euren Kindern vor. Die Nummer auf den Hasensteinen 

zeigt die jeweilige Aufgabe.  

Bitte verhaltet euch im Wald leise und lasst keinen Müll oder Ähnliches liegen. 

Gut ist auch, wenn ihr für eure Kinder eine kleine leere Tasche/Rucksack 

mitnehmt.  

 

Der Ostererlebnispfad beginnt am Feldweg an der Hauptstraße zwischen 

Hausnummer 12 und 16. (Pfeil am Wegweiser) 

1. Finde den Stein mit einem Hasenmotiv.  

(An der Abzweigung dem Feldweg rechts folgen.) 

2. Folge den Hasensteinen, sie führen dich über den Ostererlebnispfad. 

3. Von hier bis zum Ende des Zauns gehen alle rückwärts. 

4. Kannst du über den Graben springen? 

5. Siehst du das Astloch in dem großen Baum? Kannst du hoch hüpfen und es 

berühren? 

6. Am Ende dieser Baumreihen heißt es: Wer kann am schnellsten zur Bank 

rennen?  

Auf die Plätze – fertig – los! 

7. Glückwunsch an den Sieger! Jetzt habt ihr euch eine kurze 

Verschnaufpause verdient.  Setzt euch mal auf die Bank und schaut euch 

die tolle Aussicht auf Langenneufnach an. Was könnt ihr alles entdecken?  

 Seht ihr die Kirche?  

 Und den Kindergarten?  

 Und vielleicht euer Haus? 

8. Finde nun einen Hinweis, in welche Richtung es weitergeht.  



 

 

9. Hüpft ab diesem Stein bis zur nächsten Markierung wie ein Hase.  

(Bevor es um die Rechtskurve bergab geht, müsst ihr links in einen 

Grasweg einbiegen und dabei den ganz linken Weg wählen, der zunächst 

am Acker entlang führt.) 

10. Hier auf dem Waldboden gibt es viele tolle Steine. Entdeckst du einen? 

11. Klettere doch mal links den Berg hoch und schau, was dahinter zu sehen 

ist.  

12. Laufe ein Stückchen im Slalom um die Bäume. 

13. Versuche mal auf den Steinen rechts am Wegesrand zu balancieren. 

14. Kannst du auf die Baumstümpfe hoch klettern und ohne Festhalten stehen 

bleiben? Bist du jetzt größer als Mama/Papa? Kannst du zurück auf den 

Weg runterspringen? 

15. Sammle auf dem weiteren Weg 5 Zapfen und packe sie in deine 

Tasche/Rucksack. Du wirst sie bald brauchen. 

16. Weiter geht es nach links in den Tannenwald 

(Pfeil rechts am Baumstumpf). 

17. Finde einen Baum, der mit bunten Ostereiern geschmückt ist.  

Hier versteckt sich am Boden eine kleine Überraschung für dich. Du darfst 

dir einen Goldtaler und einmal Gummibärchen nehmen. Bitte verschließe 

die Kiste wieder gut und verstecke sie so, wie du sie vorgefunden hast. 

18. Zapfenweitwurf! Finde einen langen Stock und lege ihn als Markierung auf 

den Boden. Versuche nun deine gesammelten Zapfen so weit wie möglich 

in den Wald zu werfen.  

19. Versuche mal, auf den großen Baumstämmen zu balancieren. 

20. Jetzt gibt’s zwei Rätselaufgaben: (Weiter geht es nach links bergauf.) 

Zwei lange Ohren und kuscheliges Fell 

und hoppelt, wenn nötig, wirklich sehr schnell. 

Im Frühling versteckt er sehr süße Gaben 

in Nestern für alle, Mädchen und Knaben. 

Doch wie heißen die Ohren von diesem Tier, 

wenn du es weißt, dann sag es nur mir? 
(Löffel) 



 

 

 

Es sitz ein braunes Tier im Klee, 

tut niemand was zuleide. 

Zwei Löffel hat er auch dabei, 

doch nicht für Suppe oder Brei. 

Er frisst gern Rüben und auch Kohl. 

Welches Tier ist das wohl? 
(Hase) 

 

 

21. Entdeckst du, wer sich hinter den Holzstapeln versteckt?  

22. Finde den Baum mit dem Osterei. Von hier geht’s los bis zum nächsten 

Osterei. Wie viele Bäume am Wegesrand kannst du bis dahin in 10 

Sekunden abklatschen? 

23. Folge dem Weg geradeaus bis du die Bank entdeckst. Gegenüber siehst du 

einen großen Baum. Hier haben sich wieder Rätselaufgaben versteckt! 

24. Familienaufgabe: Setzt euch Rücken an Rücken in der Hocke auf den 

Boden und hakt euch unter. Versucht nun, zusammen aufzustehen. 

25. Der Weg führt geradeaus weiter, bald seid ihr wieder bei der Bank, von der 

aus ihr schon die Aussicht genossen habt.  

(Pfeil am Pfosten des Obstgartens.) 

26. ZIEL! Super, du hast das Ziel erreicht! Mache 3 Luftsprünge! 

Als Erinnerung kannst du deinen Namen auf die Tafel schreiben.  

Mama oder Papa können dir dabei helfen. 

 

 

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß auf unserem Ostererlebnispfad! 

 

Eure SpVgg Langenneufnach 


