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Leider muss ich gleich am Anfag eine 
schlechte Nachricht weitergeben. Die ge-
samte Bayernjugendleitung hat sich ent-
schieden, die geplante  Herbstfreizeit  
in Dinkelscherben abzusagen. Aufgrund 
der unklaren Situation rund um die Ver-
breitung des Corona-Virus blieb uns leider 
keine andere Wahl. 
Nichtdestotrotz wollen wir einen schö-
nen Tag mit euch verbringen. Deswegen  
suchen wir tolle Ideen, wie wir so einen 
Tag zusammen verbringen können. Habt 
ihr eine Idee? Werft Mal einen Blick auf die 
Seite 5. Da gibt es auch was zu Gewinnen!
Wir bereiten uns fleißig auf die Sommer-
ferien vor und genießen jetzt schon die 
schöne lange warme Abende. Wir haben 
einige leckere Grillrezepte für euch aufge-
listet. Sie sind sehr einfach nachzumachen. 
Und falls es doch Mal regnen sollte, findet 
ihr hier ein paar Bastelideen aus dem Müll. 

Editorial
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Hallo liebe Leserinnen und Leser unseres Radis,

endlich ist die Sommer-Ausgabe da!  Wir freuen uns auf den Sommer und auf die be-
vorstehenden Sommerferien. Wir haben für euch wieder viele Tipps, leckere Rezepte 
und Basteltricks aus Müll zusammengestellt.

Apropos Müll: das Jahresthema UMWELT 
konnten wir leider gar nicht richtig unter 
die Lupe nehmen. Wir haben uns entschie-
den, auch im nächsten Jahr dieses wich-
tige Thema zu behalten. Wir hoffen, dass 
unsere geplanten Freizeiten nächstes Jahr 
wie gewohnt stattfinden werden!
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!

Bleibt Gesund und Frisch Auf!

Matthias 

Herbstfreizeit
02.-06. September 2020 in Dinkelscherben

333

In den Sommerferien laden wir euch ganz her-
zlich nach Dinkelscherben ein. Unser Bayernju-
gendwochenende im Herbst verbringen wir im 
schwäbischen Landkreis Augsburg. Was haben wir 
vor? Wenn das Wetter es noch zulässt, werden wir 
das schöne Schwimmbad besuchen und tolle Lager-
feuerabende veranstalten. Lasst euch überraschen 
was euch noch alles erwartet!

A B G E S A G T
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Aufgrund der unklaren Situation rund um die Verbreitung des Corona-Virus sind wir ge-
zwungen die Herbstfreizeit in Dinkelscherben abzusagen. Es tut uns unheimlich Leid, 
aber eine Durchführung der Freizeit wäre nach den vorgegebennen Hygieneregeln un-
möglich. 

Tagesausflug statt Herbstfreizeit

Unser Bayernjugendwochenende im Herbst verbrin-
gen wir im oberbayerischen Landkreis Starnberg. Das 
Ortsteil Possenhofen gehört zur Gemeinde Pöcking. Am 
Westufer des Starnberger Sees befindet sich das im Jahr 
1536 erbaute Schloss Possenhofen. Wir werden uns wie-
der unserem aktuekllen Jahresthema widmen und viele 
Spiele dazu spielen. Und wenn das Wetter mittmacht, 
werden wir im Starnberger See baden, das Schloss be-
suchen und tolle Lagerfeuerabende veranstalten. Wir 
freuen uns jetzt schon!

Herbstfreizeit (08.-12. September 2021 in Possenhofen)

by
_O

liv
er

M
oh

r_
pi

xe
lio

Die erste Freizeit des Jahres wird 
im März stattfinden. Wir fahren 
für ein Wochenende nach Potten- 
stein – ein anerkannter Luftku-
rort liegt in der Fränkischen Sch-
weiz. Unser Thema wird UMWELT 
sein. Wir werden die Tropfstein-
höhle, das Familienbad sowie den  
Aktivpark mit der Sommerrodel-
bahn besuchen. 

Unsere Freizeiten
Ausblick 2021

Frühjahrsfreizeit (05.-07. März 2021 in Pottenstein)

Wie du bereits erfahren hast, mussten wir unsere Frühjahrs- und Herbstfreizeit wegen der 
Verbreitung des Corona-Virus absagen. Wir finden es natürlich sehr schade, da wir uns sehr 
drauf gefreut haben. Um so mehr freut uns, dass wir nächstes Jahr  im Frühjahr die Jugend-
herberge in Pottenstein doch in Anspruch nehmen können. Die Herbstfreizeit werden wir 
in Possenhofen am Starnberger See verbringen. Es erwarten dich tolle Spiele, Lagerfeuer-
abende und spannende Ausflüge! 
Die Flyer mit dem Anmeldeformular werden wir ab Herbst 2020 bzw. Frühling 2021 ver-
teilen. Solltest du bereits jetzt wissen, dass du mitfahren möchtest, dann sende uns eine 
E-Mail an anmeldung@solijugend-bayern.de und wir setzten dich sehr gern auf unsere 
Anmeldeliste.

TAGESAUSFLUG  gesucht!
Wir geben nicht auf! Auch in dieser schwierigen Zeit wollen wir mit dir einen  
schönen Tag verbringen. Fällt dir was ein? Wir versuchen deine Idee möglich zu 
machen!
Hast du eine tolle Idee, wie wir einen Tagausflug verbringen können? Wir haben nur 
ein paar Vorgaben, die wir einhalten müssen:

��Der Tag MUSS im Freien (also draußen) statt finden
��Wir sind zusammen ca. 30 Personen 
��Im Raum Nürnberg
��Datum: Samstag 05. September 2020

Sende uns deine Idee am besten per  
E-Mail an info@solijugend-bayern.de oder  
via WhatsApp an die +49 1525 4283219.

Sollten wir uns für deinen Vorschlag  
entscheiden, belohnen wir dich mit einem  
tollen Solijugend Bayern Paket!

Hier gibt‘s was 
zu Gewinnen!

:-)
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Ideen gesucht!



Das große Rätsel 
Die Lösung RADI 10/2020

Die Aufgabenstellung war folgende: 
„Beim Bayernjugendtag ist leider das 
Wahlergebnis verloren gegangen. Die An-
wesenden können sich nur an einige De-
tails der Kandidaten und des Ergebnisses 
erinnern.“
Es sollten die Namen, die Position, die 
Ortstruppe und das Alter der Kandidaten 
richtig erraten werden. 
Es gab neun Hinweise, die das Erraten 
der Lösung vereinfachten. Die beigefügte  
Tabelle diente zum Eintragen der Er-
gebnise. Anschließen könnte man ganz  
einfach die benötigten Lösungen der  
Tabelle entnehmen.

Die Lösung

Alexander - Bayernjugendleiter - Vach - 27
Max - Freizeitbeauftragter - Bruckmühl - 36
Sebastian - Stellvertreter - Wabü - 23
Pia - Kassiererin - München - 26
Teresa - Beisitzerin - Göggingen - 32

Unser Gewinner Dennis

„Vielen Dank für das EXIT-Spiel, dass ich bei 
eurem RADI Gewinnspiel erhalten habe. Das 
Spiel habe ich kurz nach erhalt mit Verena 
und ihrer Schwester bei einem Camping-
Ausflug in die Alpen gespielt.“
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Es freut uns sehr, dass uns so viele Nach-
richten mit der richtigen Lösung erreicht 
haben!

Im letzte RADI haben wir für euch ein großes Rätsel vorbereitet. Das Los hat entschie-
den und wir konnten unsere drei Gewinner jeweils mit einem EXIT-Spiel beschenken.  
Hier kommt die richtige Lösung.
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Wir lieben BAYERN
10 Fakten über unser Bundesland

Die erste deutsche 
Briefmarke hat 1849 
das Königreich Bayern 
herausgebracht. Sie ist 
heute 50.000 €  Wert.

BAYERN-Quiz

Hier ein Paar Fragen über Bayern, für jede Antwort bekommst du Buchstaben, die am 
Ende in der richtigen Reihenfolge einen Begriff ergeben.

Der Erfinder der Wiener Würstchen 
kommt aus Oberfranken.

Das bayerische Reinheitsgebot 
ist älteste Lebensmittelgesetz der 
Welt (1516).

Den Weltrekord im Maßkrug-Tragen hält  
Oliver Strümpel aus Abendsberg (Nordbayern):  
40 Meter mit 29 Krügen.

Bayern wurde früher  
mit einem „i“ geschrieben.

Bayern hat einen 
Leuchtturm und 
zwar am Bodensee 
in Lindau.

In Bayern steht der weltgrößte 
Landbohrturm. Er ist 83 m hoch 
und steht in Windischeschenbach.

Bayern hat die höchste  
Golfplatzdichte Deutschlands.

Der Automobilhersteller BMW 
hat eine eigene Postleitzahl: 
80788

Wie entstanden die Brombachseen?
Autobahnbau (BA)
Speichersee für Wasserkraftwerk (FR) 
Letzte Eiszeit (SO)

Wie heißt der Flughafen München mit Beinamen?
Franz Josef Strauß (EI)
Albrecht Dürer (RT)
Michael Öchsner (LO)

Wer erbaute das Schloss Neuschwanstein?
König Ludwig I (ZW)
König Ludwig II (ST)
Kaiser Franz Josef (AB)

Bayern ist offiziell von allen Bundesländern…
das bevölkerungsreichste Land. (AR)
das größte Land in der Fläche. (AA)
das zweitgrößte Land in der Fläche. (VE)

Welche Farben hat die Bayrische Flagge?
Gelb und Schwarz (L)
Weiß und Rot (H)
Weiß und Blau (T)

Wie heißt das ehemalige Herrschergeschlecht in Bayern?
Wittelsbacher (BA)
Fugger (ER)
Hohenzollern (FR)

Welchen Land ist kein Nachbar von Bayern?
Österreich (TA)
Italien (YE)
Tschechien (GE)

In Welcher Stadt hat die Soliugend Bayern die Geschäftsstelle?
Würzburg (BA)
Augsburg (AN)
München (RN)

In Aschaffenburg eröffnete 1904 die 
erste Fahrschule Deutschlands. Hieß 
damals: Autolenkerschule 22
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Deine Lösung: _____________________________
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Mit der Soli    unterwegs
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Wir durften schon in vielen Jugendherbergen zu Gast sein und konnten auf den 
Freizeit immer einiges lernen und haben vor allem viel Erlebt.

Best of Freizeiten - mit der Solijugend Bayern unterwegs

Regen

Im wunderschönen Regen durften wir 
ganz oft zu Gast sein. Dort haben wir ei-
nen Fluss vermessen, bei dem nicht jeder 
außerhalb des Flusses blieb. Wir waren in 
einem Bergwerk, sind Sommerrodelbahn 
gefahren, waren auf dem Baumwipfelpfad, 
im Schwimmbad, an der Kletterwand, ha-
ben das Spiel ZAHR kennengelernt, den 
Würfelbecher umfunktioniert.

Spizingsee

Was ist ein Geochach? Heute weis es jedes 
Kind, damals war es brandneu! Mit dem 
Geochach haben wir die Hexe am Spit-
zingsee gesucht. 
Die Jugendherberge liegt mitten auf einer 
Almwiese umgeben von Kühen. Weist du 
eigentich das auf einer Almwiese nicht nur 
Kuhfladen liegen, sondern auch ganz viele 
unterschiedliche Kräuter wachsen? Unsere 
Mel hat uns in die Alm Kräuterkunde ein-
gewiesen und wir konnten mit unseren 
gesammelten Kräutern einen Kräuter-
quark herstllen. 
Eines der HIghligts war bei strahlen blau-
em Himmel das Gummiflos-Rennen auf 
dem Spitzingsee.

Ingolstadt 

Was macht man wenn, man in einem Wald 
ausgesetzt wird? Überleben! Am diesen 
Wochenende nahmen wir an einem Survi-
val Training im Wald teil. Wie kann ich aus 
Ästen eine Trage bauen? Wie baue ich ein 
Tipi? Schmecken Heuschrecken? Wie ma-
che ich ein Feuer?

Kelheim

Brieftaube, Telefon mit Wählscheibe, 
Buschtrommel, ICQ, WhatsApp - welche 
Medien es gibt war unser Thema in Kel-
heim. Wir wurden in die Kunst des Shuffle-
Dance eingeführt worden. Und nach die-
sem Wochenende kannte jeder das Spiel 
„Die Bürger von Palermo“.

Eichstätt  

Auf den Spuren von Archeopterix hieß es in 
Eichstätt. Wir wissen jetzt wie es ist, nachts 
im Museum zu sein. Im Jurastein Museum 
konnten wir im dunkeln den Archeopterix 
und viele weitere Versteinerungen unter 
Schwarz-Licht bewundern. 
Unser Thema bei der Freizeit war: „Du hast 
die Wahl!“ Wie funktioniert eine Wahl ? 
Nach diesem Wochenende waren wir alle 
schlauer.

Sudelfeld 

Das Sudelfeld ist ein schönes Feld. Dach-
ten wir aber vom Feld war keine Spur zu 
sehen. Wir wurden in einer Jugendherber-
ge mitten in den Bergen untergebracht.
Unser Thema war INKLUSION. Was sind Be-
hinderungen? Wie fühlt es sich an anders 
zu sein? Dies konnten wir am eigenen Leib 
in Sudelfeld erleben. Doch der Wettergott 
meinte es nicht die ganze Zeit so gut mit 
uns! Doch wir wären doch nicht die So-
lijugend die sich von so etwas die Laune 
verderben lässt und sich langweilt. In kür-
zester Zeit entstand ein Bunter Abend der 
seines gleichen sucht. Dazu gehörte eine 
super Tanzshow, Pantomime, Kinderdisco 
und viel mehr.

Rothenburg ob der Tauber 

Im mittelalterlichen Rothenburg durften 
wir ein Wochenende mit Zeitreise verbrin-
gen. Der Nachtwächter hat uns einige uri-
ge Märchen von Rothenburg erzählt.und viel mehr. g

Eichstätt
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Ausflugstipps in BAYERN
Endlich! Nach langen Wochen in Quarantäne dürfen wir wieder raus! Die Ausgangs-
beschränkungen haben nicht nur uns zu Schaffen gemacht. Um so mehr freuen wir 
uns, dass wir raus dürfen und die Schönhet unseren Bundesland zu entdecken. Wir 
haben für euch tolle Ausflüge als Tipps zusammen gestellt.

Baumwipfelpfad Steigerwald
mit Eva

Der Baumwipfelpfad Steigerwald liegt 
in der Nähe von Ebrach und ist ungefähr 

40 Minuten von Würzburg bzw.  
1 Stunde von Nürnberg entfernt. 
Dort schlängelt sich ein barriere-
freier 1.150 Meter langer Holzsteg 
durch die Baumkronen des Wal-
des. Von diesem kann man alle Eta-
gen des Waldes erleben. 
An den verschiedenen Stationen 
bekommt man interessante Infor-
mationen rund um den Wald und die 
Forstwirtschaft. Auch Waldtiere kann 
man von dort gut beobachten. 
Über den Holzsteg gelangt man zu 
einem 42 Meter hohen Aussichtsturm, 
der einen wunderschönen Rundum-
blick über den Steigerwald bietet. Auf 
dem Gelände des Baumwipfelpfads be-
finden sich ein Streichelgehege, Spiel-

plätze sowie Gastronomie-Betriebe. 

Der Baumwipfelpfad ist täglich und 
ganzjährig geöffnet.

Alle wichtigen Informationen zu den Öffnungszeiten, Preisen und aktuellen Hygienemaß-
nahmen vor Ort findest du auf www.baumwipfelpfadsteigerwald.de 

Weitere Baumwipfelpfade in Bayern:
Bayerischer Wald in Neuschönau 

            www.baumwipfelpfade.de/bayerischer-wald 
www.skywalk-allgaeu.de 

Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies, www.baumkronenweg.eu 
Waldwipfelweg in Sankt Englmar, www.waldwipfelweg.de 

Burg Wernfels

Seid gegrüßt, meine Knaben und Fräulein, 
hieß auf der ritterlichen Burg. Standesge-
mäß durften die Burgfräulein im Burgturm 
nächtigen. Ein bisschen Mittelalter. Unter-
halb der Burg haben wir einen Erlebniss-
Bauernhof besucht. Wir haben die Kühe 
gemolken und anschließend sind wir in 
die Kunst des Eismachens eingeweiht wor-
den. Neben dem Himbeereis, dass wir her-
gestellt haben, gab es noch viele weitere 
Eissorten, die auf dem Hof verkauft wur-
den. Das wäre doch wieder einen Besuch 
Wert!

Garmisch

Umrahmt von Bergen liegt die moderne 
Jugendherberge in Garmisch, direkt an 
einem reisenden Bach, welcher eine rie-
sen Anziehungskraft für Fußbälle, kleine 
Mädchen und Jungs hat. In Garmisch sind 
wir auf Fledermaus Tour gegangen. Wuss-
tet du das es rund 1000 Fledermausarten 
gibt? 
Gleicher Ort, ähnliche Menschen nur ein 
paar Jahre später. Wir sind im Garmisch 
und machen en KAS. Die nette Sennerin 
Lilly zeigte uns, wie man eine Mozzarella 
herstellt.
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Walchensee 

Mit dem SUP auf dem See, nichts leichter 
als das! Leider schaut es leichter aus als wir 
dachten. Doch mit etwas Übung wurden 
wir immer sicherer und wir konnten den 
wohlig warmen See erkunden. Am nächs-
ten Tag ging es mit der Seilbahn zum Her-
zogstand und anschließend zu Fuß zur Ju-
gendherberge, die nur ein Katzensprung 
vom See entfernt war.
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Wandern in der Rhön 
mit Alex

Unser nächster Urlaubstipp liegt ganz am nördlichen Ende von Bayern. Der Kreuzberg 
in der bayerischen Rhön in Unterfranken. Dieser wird auch der heilige Berg der Franken 
genannt. Grund hierfür ist die Kreuzigungsgruppe (Golgota-Gruppe), von der man einen 
wunderschönen Blick in die Ferne hat, sowie das ebenfalls dort ansässige Franziskanerklos-
ter. Der Kreuzberg ist jedes Jahr das Ziel vieler Wallfahrer. Er ist mit 928 Meter (ü. NHN) der 
zweithöchste Berg der bayerischen Rhön.zweithöchste Berg der bayerischen Rhön.

Zu empfehlen ist als Ausgangspunkt das 
obere Ortsende der Gemeinde Sandberg. 
Ab hier findet ihr einen ausgeschilder-
ten Rundwanderweg die sog. „Extratour 
– Kreuzbergtour“. Für die 13 Kilometer 
lange Strecke benötigt ihr ca. 4 Stunden. 
Aufgrund der vielen Aussichtsgelegenhei-
ten und Wiesen am Hang bleibt man auch 
an der ein oder anderen Stelle gerne et-
was länger sitzen. Auf der halben Strecke 
kommt ihr beim Neustädter Haus vorbei.

In diesem Berggasthof habt ihr die Gelegenheit, wie auch im Kloster, euch zu stärken, falls 
ihr keine Brotzeit für die Wanderung dabei habt. Auf der Hochebene können euch auch je-
derzeit Schafe begegnen. Das sog. Rhönschaf wird euch sofort ins Auge fallen, da das weiße 
Schaf einen vollständig schwarzen Kopf hat.

Das liebliche Taubertal 
mit Patrik, Rese und Frida

Auf unserer Tour durch das liebliche Taubertal ist das schöne Kloster Bronnbach unser 
erster Halt. Dort kann man das Zisterzienser Kloster an der Tauber besichtigen. Sehr zu 
empfehlen ist auch der Weihnachtsmarkt.

Nächster Stop war Gamburg. Über Gam-
burg thront eine mittelalterliche Burg, 
die man besichtigen kann. Am Ufer der 
Tauber kann man wunderbar picknicken. 
Unser Weg durch das Taubertal führte uns 
an Werbach und Niklashausen vorbei. Bei 
Werbach findet man die Wallfahrtskapel-
le Liebfrauenbrunn. Hier entspringt eine 
heilige Liebfrauenbrunnenquelleunter der 
Kapelle.

Wertheim ist die Stadt an zwei Flüssen besticht durch ihren einzigartigen mittelalterlichen 
Charme. Die Burgruine der Wertheimer Burg thront über der Altstadt und ist noch heute 
imposantes Relikt von früheren Zeiten. Die Burg Wertheim ist fantastisch, ein Abenteuer-
platz für Jung und Alt, grandiose Kulisse kultureller Veranstaltungen. Ganz oben, wenn man 
den Bergfried erreicht hat, wartet als Belohnung ein beeindruckender Blick: auf die Altstadt 
von Wertheim mit ihren vielen Kirchen, Museen und Fachwerkhäusern, auf die malerische 
Flusslandschaft von Main und Tauber.

Tauberbischofsheim liegt verkehrsgüns-
tig in einer der schönsten Landschaf-
ten Deutschlands und am Beginn der  
Touristikroute „Romantische Straße“.

Neben einer historischen Altstadt, den zahlreichen fränkischen Fachwerkgebäuden, den 
engen Gassen, Kirchen und Kapellen, dem Kurmainzischen Schloss, dem Schlossplatzbrun-
nen mit Riemenschneiderfigur und dem Türmersturm als Wahrzeichen der Stadt, beein-
druckt die Fußgängerzone, die mit ihren Einzelhandelsgeschäften zum Flanieren einlädt.

Wenn das Wetter mitspielt, kann man in Niklashausen an der Staustufe baden. Auf unse-
rem Weg an der Tauber entlang haben wir viele schöne Plätze zum Verweilen entdeckt. 
Der  Brauereigasthof in Distelhausen ist der perfekte Ort, um den Tag bei einer zünftigen 
Brotzeit ausklingen zu lassen.

Kletterwald Rhön
Falls ihr nach bzw. in mitten der Wan-
derung noch zum Klettern gehen 
möchtet findet ihr am Neustädter 
Haus den sog. Kletterwald Rhön. Wei-
tere Informationen bekommt ihr hier  

Deutsche Fahrradmuseum
Für den Fall, dass euch schlechte Wetter 
überrascht gibt es in Bad Brückenau das 
deutsche Fahrradmuseum. Vor allem für 
die Radsportler unter euch, wird es span-
nend sein, die Entwicklung des Fahrrads 
zu sehen. Selbstverständlich ist auch der 
Hallenradsport und so manche histori-
sche Solifahne dort zu finden. 
Da das Museum nicht immer geöffnet ist 
hier noch die Website für euch 

https://www.deutsches-fahrradmuseum.de/
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AusflugsTipps
Wertheim und Tauberbischofsheim liegen 
auch im Taubertal und sind auf alle Fälle 
einen Besuch wert.

https://www.kletterwaldrhoen.de/
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Der Luitpoldpark 
mit Pia und Felix

Der Luitpoldpark liegt am westlichen Stadtrand von Schwabmünchen im Landkreis 
Augsburg.

Wir hatten einen tollen Tag und kommen gerne nochmal!

Für das Eis nach dem Spielen ist mit einem ganz tollen Biergarten auch gesorgt. Alle Gäste 
dürfen ihre Brotzeit gern selbst mitbringen! 

Der Park erstreckt sich auf einer Fläche von 
ungefähr 13 Hektar und hat insgesamt etwa  
4 Kilometer Spazierwege. Im Winter wird 
der Rodelberg von vielen Kindern begeis-
tert genutzt. Er hat tolle Aktionsbereiche 
und Rückzugsmöglichkeiten für Groß und 
Klein, für Alt und Jung, z.B. einen Niedrig-
seil-Klettergarten, einen Disc-Golf-Parcour, 
Wassertretbecken mit Fußfühlpfad und 
einen Spielplatz mit vielen Wasserspielele-
menten. 

p p p
tenten. 

Bergtour Teufelstättkopf 
mit Veronika

Der Teufelstättkopf ist ein 1.758 Meter hoher 
Berg in den Ammergauer Alpen an der Grenze 
zwischen den Gemeinden Unterammergau und 
Saulgrub.

Über lange Strecken erfolgt der Aufstieg auf einer breiten Forststraße, ab der Kühalm auf 
einem steileren Pfad, teilweise abschüssig auf beiden Seiten. Die letzten Meter zum Gipfel 
sind durch ein Drahtseil abgesichert. Die hervorragende Sicht auf die Berge des Estergebir-
ges, des Wettersteingebirges und der Ammergauer Alpen macht den Teufelstättkopf bei 
Unterammergau zu einem lohnenden Ausflugsziel.  

Hinter dem Parkplatz beginnt die Tour. Nur ein paar 
Meter folgt man der breiten Forststraße, dann zweigt 
nach rechts der Abstecher in die Schleifmühlenklamm 
ab. Lange war die Gegend für ihre Wetzsteinproduktion 
bekannt und auch heute noch lässt sich am Anfang der 
Klamm eine Schleifmühle bewundern. 
Ein gut gesicherter Steig führt über zahlreiche Wurzeln 
und ein paar Brücken in den hinteren Teil der maleri-
schen Klamm. Über Stufen und Becken plätschert die 
Schleifmühlenlaine oft in Form von beeindruckenden 
Wasserfällen zu Tal. 
Etwa zwanzig Minuten später erreicht man das Ende der 
Klamm und der Weg führt zurück auf die Forststraße.

Tourdaten:
Schwierigkeit:     leicht
Dauer:      3:45 h
Länge:      10,6 km
Aufstieg:      855 m
Abstieg:       855 m
Niedrigster Punkt:    897 m
Höchster Punkt:      1.720 m

Für diesen Ausflug solltet ihr viel Kraft und Ausdauer mitnehmen. Denn diese knappen vier  
Stunden mit teilweise steilen Anstieg lassen eure Beinmuskeln am Ende des Tages ganz 
schön zittern.
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Suchbilder 
von Pia & Felix

Einmal so und einmal so! 
Die Spielzeuge im Kinderzimmer von  
Felix liegen am Abend schön aufgeräumt. 
Er geht friedlich schlafen und träumt die 
ganze Nacht schön ...

... aber in der Früh nach dem Aufwachen 
stellt Felix fest, dass die Spielzeuge die 
ganze Nacht wieder miteinander gespielt 
haben! Es liegt alles schön ordentlich aber 
etwas stimmt hier nicht!

Findest du die Unterschiede? Helfe Felix 
die Spielzeuge, die nicht an ihren Platz lie-
gen, zu finden. Er glaubt, es sind genau 10!

Viel Spaß beim Suchen!



DIY-Spielzeug 
gegen Langeweile

1.  Schneide die obere Spitze des Luftbal-
lons ab. 

Pompon-Schleuder

Du brauchst:

 
   (leere Klopapier-Rolle)

 
   oder Klebeband

 
   Bastel-Geschäft oder z.B. auch bei Tedi)

2.  Stülpe den Luftballon mind. 2 cm weit 
über die Öffnung der Papprolle. Am ein-
fachsten geht das zu zweit! Achte darauf, 
dass die eigentliche Öffnung des Luftbal-
lons möglichst in der Mitte ist.

3.  Mache einen Knoten in die eigentliche 
Öffnung des Luftballons, sodass der ent-
standene Boden etwas unter Spannung 
steht. Wenn der Boden zu locker ist, dann 
versuche den Luftballon noch etwas wei-
ter über die Papprolle zu ziehen.

4. Klebe den Luftballon mit einem Tesa-
Film, Washi-Tape oder Klebeband an der 
Papprolle fest. 

5.  Verziere die Papprolle mit Stiften, Wa-
shi-Tape, Klebefolie oder was du sonst 
noch alles in deiner Bastelkiste findest. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! :)

6.  Fertig ist deine Pompon-Schleuder! 

Wie weit kannst du den Pompon schleu-
dern? Mache doch einen kleinen Wett-
bewerb mit deinen Geschwistern oder 
Freunden. 

1.  Bohre mit einer spitzen Schere oder 
einem Cuttermesser ein Loch in den Hals 
der PET-Flasche. Lass dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen!

Fangspiel

Du brauchst:

Optional: Acrylfarben, wasserfeste 
Stifte o.ä. zum Bemalen des Korken & 
Flaschenhalses

2. Stecke die Schere in das Loch und 
schneide die Flasche an dieser Stelle ausei-
nander. Falls die Flasche innen noch feucht 
ist, reibe den Flaschenhals mit einem Ge-
schirrtuch trocken.

3.  Nimm den Flaschenhals und klebe die 
scharfe Schnittkante mit Klebeband oder 
Washi-Tape ab.

4.  Wenn du möchtest, kannst du den Kor-
ken und den Flaschenhals jetzt anmalen.

5. Schneide ein 35cm langes Stück von 
deiner Schnur ab und binde ein Ende der 
Schnur um den Korken und befestige das 
andere Ende am Flaschenhals. Je länger die 
Schnur ist, desto schwieriger wird das Spiel!

6.  Fertig ist das Fangspiel! 

Wie schnell schaffst du es, den Korken 
mit dem Flaschenhals zu fangen?22 23
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Die Grillsaison ist da!

Tomatenbutter

Zutaten 

 

Was gibt es nach einem heißen Sommertag schöneres als am Abend mit den Freun-
den oder mit der Familie zu grillen? Wir haben für dich ein paar leckere Ideen für den 
Grill gesammelt.

Anschließend schneidest du die getrock-
neten Tomaten in kleine Würfel und gibst 
sie zu der Butter dazu. Oben drauf kommt 
1 EL Tomatenmark und eine Prise Salz und 
Pfeffer. 

Um die Tomatenbutter herstellen zu  
können, benötigst du eine weiche Butter.  
Du kannst sie einfach eine halbe Stunde 
vorher aus dem Kühlschrank nehmen oder 
wenn es schnell gehen muss, ganz kurz  
in die Mikrowelle auf kleinster Stufe halbe 
Minute geben. 

Dann verrührst du einfach alles mit Hilfe  
von einer Gabel. Je nach Geschmack 
kannst du gerne nachwürzen. Die But-
ter ist fertig wenn das Tomatenmark sich 
schön in der Butter verteilt hat.

Die Tomatenbutter kannst du einfach auf 
eine Scheibe Weißbrot und/oder Schwarz-
brot schmieren und anschließend auf 
den Grill legen bis die Tomatenbutter  
geschmolzen ist.  Auch auf dem gegrillten 
Steak schmeckt die Butter sehr gut.

Grillpilze

Zutaten  

Champignons

Schnittlauch, Petersilie, Koriander...

Die Pilze kannst du nun einfach auf den 
Grill legen, sie sind fertig sobald die Frisch-
käsefüllung zu schmelzen anfängt.

Tipp: Wenn du es eilig hast kannst du auch 
einfach schon fertigen Kräuterfrischkäse in 
die Pilze füllen.

Zuerst musst du die Champignons putzen. 
Dies kannst du mit einer kleinen Gemüse-
bürste machen - einfach die Champignons 
abbürsten. 
Wenn die Pilze sauber sind,  kannst du 
den Stil rausziehen, sodass du nur das Pilz 
„Schirmchen“ übrig hast. 

Anschließend ist der Frischkäse an der Rei-
he. Er wird mit Kräutern etwas verfeinert, 
damit er aromatischer schmeckt. 
Hierzu gibst du je nach Anzahl deiner Pil-
ze etwas Frischkäse in ein Schüsselchen. 
Die Kräuter, die du zur Verfügung hast (z.B. 
Schnittlauch, Petersilie) musst du erst wa-
schen und klein Schneiden. Danach dem 
Frischkäse hinzufügen. 
Wenn du alles vermengt hast,  nimmst du 
einen Teelöffel und füllst den Frischkäse in 
den Pilz. 
Ist Frischkäse übrig geblieben? Kein prob-
lem! Der Kräterfrischkäse schmeckt auch 
Prima auf einem Brot. 24
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Schwedenkartoffel

� 
Jetzt kommen die Kartoffeln auf den Grill. 
Am besten legst du sie auf einen Pizzastein 
oder in eine feuerfeste Form.

Zutaten 

 

�
Zuerst die Kartoffel gut waschen. Sie soll-
ten Erde- und Schmutzfrei sein.

� 
Die Fächer bepinselst du mit Olivenöl und 
bestreust sie mit Meersalz.

�
Anschließend schneidest du mit dem Messer 
Fächer in die Kartoffel ein. Hierfür schnei-
dest du die Kartoffel alle 0,5 cm ein – aber 
nur einschneiden nicht durchschneiden – 
sodass ein Fächer entsteht (siehe Bild).

�
Die Kartoffeln brauchen je nach Größe  
30 bis 45 min. Sie sind fertig wenn sie außen 
schön knusprig und innen schön weich sind.

Nudelsalat mit Rucola

�
Wenn alles gut vermengt ist, füllst du die 
Nudel in eine große Salatschüssel um und 
gibst die Pinienkerne und Tomaten dazu. 
Anschließend noch einen Esslöffel Balsa-
mico über den Salat geben und ein Stück 
Parmesankäse mit dem Sparschäler in klei-
ne Streifen „schälen“ und zum Salat hinzu-
fügen. 

�
WW
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Zutaten 

 
 

   nach Personenanzahl beim Grillen )

�
Koche die Nudeln nach Packungsangabe. 

�
Während die Nudel kochen, kannst du die 
Pinienkerne in einer Pfanne etwas rösten 
und die Tomaten halbieren. 

�
Wenn die Nudeln fertig gekocht sind, ist 
der Knoblauch an der Reihe. Er muss ge-
schält und in kleine Stückchen geschnit-
ten werden. Den Knoblauch brätst du in 
der Pfanne an. Sobald er goldgelb ist, kom-
men die Nudeln in die Pfanne dazu. Hierzu 
kannst du den Herd ausschalten. 

�
Jetzt kannst du die Nudeln in der Pfanne 
mit Salz und Pfeffer würzen und anschlie-
ßend noch ein bisschen Olivenöl drüber 
geben und alles gut vermischen. 

�
Der Rucola kommt erst kurz vor dem Ser-
vieren in den Nudelsalat dazu, damit er 
schön knackig bleibt.

Tipp: Der Kräterfrischkäse von Seite 25 
passt auch sehr gut zu den Schwedenkar-
toffeln!
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