Im Reich der
schlafenden Bisons
Material: Trinken, lange Hosen, Mückenspray, Fernglas (wenn vorhanden),
ein „Bisonhalsband“ (etwas dickerer Wollfaden / ca. 1,20m)
Ausgangspunkt: Anfahrt über Carl-Bosch-Str. bis zum Ende (BASF), dann rechts
auf den Birkenweg – Parken an der 1.Station
Dauer: ca. 1 1/2 Stunden Länge: 1,6 km

1 Hier darfst du wie lange parken?

2

Welche Fahrzeuge dürfen diesen Weg nicht benutzen?
________________ und ___________ Du darfst das!

3 Finde dieses Symbol! Gehe nicht

4 Nehme den
Fußabdruck

_____________

durch dieses Tor!

zweiten kleinen Weg links! Wenn du diesen großen
eines Bisons findest, bist du richtig.

5 Finde das Lager der Bisons und den ersten Schatz!

6 Beinahe hättest du dich verlaufen – kehre um
und gehe zurück zum Hauptweg, dann links.

7

Ein Wildschwein ruht sich auf der linken
Seite aus.
Sage ihm: „Gute Nacht!

8 Rechts von dir verläuft ein Zaun – biege am Ende des Zauns
rechts ab.

9 Habe ein wenig Geduld und sei leise. Auf der linken Seite des
Weges kannst du schon schlafende Bisons sehen.
Erst wenn du genau diesen Baumstumpf siehst, dann
findest du dein Bison. Schleiche dich ganz vorsichtig an
das schlafende Bison und „kraule“ es. In seinem Fell
findest du den nächsten Schatz.

10 Nehme nach dem schlafenden Bison den 1.Weg links.
11 Nach ca. 100m findest du den Anfangsbuchstaben meines
Vornamen. Du bist auf dem richtigen Weg.

12 Pssst!!!

Wecke den schlafenden Bären nicht!
(linke Seite)

13 Hinter dem Bären fand ein Bison fand seine
Letzte „Ruhestätte“. Im Bisonschädel findest
du schon den nächsten Schatz.

14

Hier wohnt der Wildhüter der
schlafenden Bisons.

15 Kannst du ihm helfen, einen neuen
Schlafplatz zu bauen?

16

Bist du vielleicht der neue Wildhüter? Mache ein tolles
Kletterfoto von dir! Benutze deine „Wildhüterpfeife“.
Nicht zu lange, sonst weckst du die schlafenden Bisons.

17 Ohje – was macht der schlafende Drache im Reich
der Bisons? Entferne vorsichtig die „Träne“ aus
seinem linken Auge (Ziehe an der Schnur!) und hole
dir einen kleinen Schatz.

18 An der „4 Wegekreuzung“ gehst du geradeaus weiter.

19 Nach dieser Kennzeichnung

geht es rechts weiter.

20

Achte auf deine Füße! Wähle
nach den „Bisonknochen“ im
Boden den linken Weg.

21 Hier beobachtest du als Wildhüter deine Bisons
auf der Weide. Nimm dein Fernglas und suche sie.
Ob sie lieber im Wald weiterschlafen?
22 Gehe jetzt zurück zu den „Bisonknochen“.

23 Halte dich

beim Elefantenfuß rechts.

24 Falls du Lust hast, darfst du das Gehege der
„Bisonbabys“ (kleines Walddreieck)
5x umrunden – doch behalte deine
Orientierung!

25 Weiter geht es.
„Futterstation“
für deinen

Auf der rechten Seite siehst du eine
für Bisons. Nimm drei Futterstücke (Rinde)
weiteren Weg mit.

26 Dein Weg war weit…. Zeit für eine kleine Pause.
Setze dich auf die Bank und versuche mit deinen
Futterstücken den kleinen Baumstamm zu treffen.

27

Jetzt befindest du dich schon auf dem „Heimweg“…….

28 Suche den Bison auf der linken Seite des
Weges und kennzeichne ihn mit
deinem „Bisonhalsband“ (Wollfaden).

29 Immer geradeaus – bis zum Ausgangspunkt.
30 Herzlichen Glückwunsch – du hast es geschafft. Zu Hause kannst du dein
Bison anmalen – ausschneiden und für Teil 2 der Rallye gut aufheben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

