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Aktionen & Ideen zum Nachmachen 
von Familiengruppen für Familiengruppen 

nach dem Motto: „Jede Familie für sich, aber alle zusammen!“ 

 

 

Entstanden aus Ideen der Online Fortbildung 2021-F039 „Familiengruppe während Corona“ 

Zusammengestellt von Christiane & Jens Werchau, DAV Bundeslehrteam Familienbergsteigen 

 

 

Vielen Dank an alle Familiengruppenleitungen der Fortbildung für ihre Ideen! 

 

 

 

 

Anregungen & Rückmeldung gerne an: Christiane Werchau (hallo@draussen-zuhause.net) 
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Was blüht denn da? 
Familienwanderung in Wald und Wiese für 6-10-jährige Naturentdecker 

Von Katharina Just, Familiengruppe DAV Freiburg 

 

Diesen Sonntag machen wir „gemeinsam“ eine kleine Entdeckerwanderung in Wald und Wiese und treffen 

uns um 17 Uhr digital um unsere Entdeckungen zu teilen und weiter knifflige Aufgaben zu lösen.  

Euere Vorbereitung: 

Sucht gemeinsam als Familie eine 1,5-stündige Wanderung bei euch in der Gegend aus, die am besten 

durch Wald und Wiese führt. Für die Wanderung gibt es verschiedene Aufgaben dir ihr erfüllen könnt und 

die wir dann am Abend gemeinsam anschauen. Viel Spaß auf euer Tour und los geht es. 

Was braucht ihr alles? 

Wanderklamotten mit festen Schuhen, eventuell Zeckenspray, Vesper, Trinkflasche mit Wasser 

Verschiedene Tüten zum Sammeln von Gegenständen, Fotoapparat oder Handykamera, Plastikbecher, 

Papier oder Stofftaschentuchgute Laune und Entdeckergeist 

Nach der Wanderung: Zitrone, Öl, Gewürze 

    Computer o.Ä. mit Kamera und Mikrofon, Internet 

 

Wir treffen uns heute Abend um 17 Uhr für eine Stunde 

unter folgendem Link:……………………………………………………  

um unsere Entdeckungen auszutauschen. Stellt euch was leckeres zu Trinken bereit damit wir es uns 

gemütlich machen können. 

Bittet eure Eltern die Fotos auf den Computer zu laden damit wir sie austauschen können. Wir machen 

dann noch ein gemeinsames Spiel. 

 

 

Aus: Wiesenfühlung, Ökotopiaverlag 
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Karte1  

Wie heißt dieser Baum? 

 

Finde im Wald einen solchen Baum und fotografiere 

Ihn. 

Sammle kleine Äste, Blättern, Früchte, Samen dieser 

Baumart. 

 

 

 

 

Karte 2 

Suche Blätter in verschiedenen Formen so viele wie du 

findest. 

Lege sie auf einen einfarbigen Untergrund und fotografiere 

deinen Sammlung ab. 

 

 

 

Wir machen einen Wettbewerb: Wer findet die meisten verschiedenen Blattformen? 

 

 

Karte 3 

Pflücke einen Blumenstrauß mit möglichst vielen verschiedenen Blumen 

Tipp: Damit dein Blumenstrauß zuhause noch schön ist, tränke das Taschentuch 

mit Wasser und wickle es vorsichtig um die Blumenstiele damit diese Wasser 

bekommen. Damit es im Rucksack nicht tropft stecke den Strauß in den Becher 

oder in eine Plastiktüte und befestige ihn vorsichtig am Rucksack.  
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Karte 4 

Sammle auf deiner Wanderung etwas 

 Weiches 

 Hartes 

 Glattes 

 Raues 

 Rundes/Ovales 

 Zackiges 

 

 

Karte 5 

 

Sammle eine Handvoll folgender Kräuter 

 

Kleine Löwenzahnblätter  

Vogelmiere  

Huflattich 

Sauerampfer 

Gundermann 

 

 

 

 

 

Gänseblümchen 

 

Lege die Wiesenkräuter in eine Tüte/Plastikbox. Aus den Kräutern kannst du zuhause einen kleinen Salat 

zubereiten. 

Tipp: Sammelt die Kräuter nicht direkt am Straßenrand wegen der Hunde! 

 

 

Karte 6 

 

Wenn ihr Vogelstimmen hört, könnt ihr wenn ihr wollt die Stimmen mit einer App aufnehmen und dann 

wisst ihr welcher Vogel in eurer Nähe singt. 

 

Vogelstimmen App: BirdNET 

 

Bin gespannt welche Vögel euch auf eurer Wanderung begegnet sind. 
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Karte 7 

Wenn ihr zuhause angekommen seid, könnt ihr eine Bild euere Wanderung malen, was ihr besonders schön 

fandet. 

 

 

 

 

 

 

 

Karte 8 

Sucht folgende Pflanzen wenn ihr sie findet (seid nicht enttäuscht, wenn ihr sie nicht findet, denn in der 

Natur ist nicht überall alles zu finden) 

Anemone 

Waldmeister 

Veilchen 

Wiesenschaumkraut 

Löwenzahn 
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„Wandern – Wahrnehmen – Pflegen“ 
Aktion für die Familiengruppe - Gleiche Aufgaben/ gleiche Zeit/ unterschiedlicher Ort 

Von Dorit Rohde, Familiengruppe DAV Köln 

 Einladungsschreiben für die Gruppe zur getrennten-gemeinsamen Wanderung 

 Termin für alle gleich setzen, bestenfalls Samstag 

Wir wollen alle gemeinsam wandern. Unter den Umständen, aber immer noch getrennt. Samstag 10 

Uhr fällt der Startschuss. Wandert in oder um euren Ort (das Stadtviertel) oder wandert auf eurer 

Lieblingsstandardroute. Von unbekannten Strecken rate ich diesmal ab. Die Route sollte keine Teile 

haben, die steil oder ausgesetzt sind, eine schöne Wiese unterwegs sollte hingegen dazu gehören! 

Die Länge und den Umfang bestimmt ihr. 

In euern Rucksack gehören neben dem Picknick diesmal ein Tuch, Schal, oder Augenmaske und ein 

leeres Glas mit Schraubverschluss, wer Wanderstöcke besitzt, kann einen Stock mitnehmen. 

Auf geht’s! Ihr habt vier Aufträge zu erledigen. 

1. Wenn ihr unterwegs seid, sucht ihr euch eine geeignete Stelle, ab welcher ihr mindestens 5 

Minuten geht ohne ein Gespräch zu führen. Der kurze Einsatz des Imperativs (zum Schutz der 

Kinder ����) ist davon ausnahmsweise ausgenommen. Ende nach maximal 15 Minuten. 

 
Frage: Schafft ihr die 5 Minuten? Schafft eine Familie die 15 Minuten? Was hört ihr in dieser 

Zeit? Welche Geräusche fallen euch besonders auf? 

 
 

2. Geht locker weiter und erzählt euch von euren Eindrücken. Wenn ihr wieder ein Stück weiter 

gekommen seid, wird ein mutiges Familienmitglied gebraucht. Einer von euch soll bitte nun eine 

bestimmte Zeit lang rückwärtsgehen. Oder anders: mindestens einer von euch geht unbedingt 

vorwärts. Zwischen 10 Minuten wären ideal. Bitte geht langsam, die Vorwärtsgehenden geben 

Hinweise und führen mit angemessener Hilfe. Das darf auch die Hand sein. 

 
Frage: Wie fühlt es sich an, mit dem Blick zurück, zu gehen? Für den Kopf? Für den Körper? Was 

siehst du? Siehst du andere Dinge als die anderen? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir dies nach 

einiger Übung verlängern können? 

 

3. Das war aufregend, genießt das gemeinsame Gehen oder macht eine Pause. Wenn eine Wiese in 

der Nähe ist, schaut euch um. Sind Gänseblümchen auf der Wiese? Pflückt sie, das mitgebrachte 

Standard - Marmeladenglas soll mindestens halb voll werden. 

 
4. So, nun zur letzten Aufgabe. Ein anderes Familienmitglied, welches ebenfalls mutig ist, bekommt 

den Schal um die Augen gebunden und für die nächste Zeit „blind“ gemacht. Bleibt noch stehen. 

Gebt dem Blinden Zeit, sich auf die Dunkelheit einzulassen und die Ohren scharf zu stellen. Ein 

weiteres Familienmitglied reicht eine Hand (ggfs. kommt in die andere Hand der Stock) und führt 

den Blinden, wenn er dazu bereit ist. Versucht nun 10 Minuten lang eure Wegstrecke so zurück 

zu legen. 
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Frage: Wie fühlt sich das an, blind zu gehen? Was sind geeignete Hilfen, oder Dinge zur 

Orientierung? Seid ihr ganz automatisch wieder leiser geworden? Wie fühlt sich der führende 

Begleiter? Kommuniziert ihr über Worte oder sind es kleine Hilfen wie leichtes Schieben, 

Drücken? Wie fühlt es sich an, wenn das Tuch wieder von den Augen abgenommen wird? 

 
Super! Ihr habt es geschafft. Die Aufträge sind erledigt. Wandert eure Runde zu Ende oder 

tauscht eventuell die Rollen, wenn ihr noch Lust habt. Denkt noch einmal an eine Pause, falls ihr 

noch Gänseblümchen braucht. 

 

 
Wir treffen uns nun am Sonntag ……. Bei Zoom, Teams, Wonder…… 

 

 Am Sonntag ein virtuelles Treffen anbieten, nicht allzu lang, je nach Alter der Kinder 

 Kurze Begrüßung, kleines Spiel mit den Kids (durchzählen, oder ein paar 

Wanderutensilien nach und nach holen lassen) 

 Dann Eindrücke von der Wanderung sammeln und zusammenfassen, 

 Virtuelle Diplome – Lobhudelei an die „Mutigen“ verteilen 

 Nun gibt es das Rezept für eine einfache Salbe aus Gänseblümchen gegen trockene 

Haut 

 Zum Abschluss noch ein kurzes Spiel mit den Erwachsenen, z.B. User- Domino-Bingo (ihr 

wisst schon das Spiel von Lars / DAV Bremen) 

 
 
 

Rezept: 1 Glas zur Hälfte mit Kokosöl füllen; den restlichen Platz mit 

Gänseblümchenblüten befüllen; im Wasserbad (oder Fläschchenwärmer) auf 40°C 

erhitzen und dann zwei bis drei Stunden ziehen lassen; danach das Öl durch ein Sieb 

filtern und in sterilisierten Schraubgläsern aufbewahren, es funktioniert auch mit 

getrockneten Gänseblümchen 

 
P.S: je nach Hundewiesennutzung, Gänseblümchen vorher waschen 

 

 

  



Seite 8 von 16 

WiederSEHEN 
Virtueller Treff 

Von Sybille Scharlipp, Familiengruppe BG Öhringen / DAV Heilbronn 

 

Da uns die Coronaverordnung leider weiter einschränkt, lade ich Euch heute auf ein WiederSEHEN ein. Seid 

dabei… 

 

Virtueller Treff am _______ um____ via Zoom (oder…) 

Voraussetzung: stabiler Internetzugang via Zoom und die Bereitschaft, sich online zu zeigen.  

 

Packliste:  

Packt den Rucksack mit dem, was Ihre gerne dabei habt - passend zu Eurem Plan ���� ����� ganz nach Euren 

Wünschen.  

AUFGABEN: 

Handy - Bilder machen  

 

1)  Zu Hause: 

Haus- /Wohnungstüre 

eine Aussicht 

Lieblingsplatz 

ihr als Familie am Ausgangspunkt Eurer Wanderung 

2) Sammelt Eindrücke und knipst los… 

*etwas was Musik macht (Bach, Wasser,…) 

*etwas buntes 

*etwas „booooaaah, schau mal - schöööön 

*den höchsten Punkt Eurer Tour - oder den Höhepunkt 

* bei der Rast 

*Begleiter (Tiere, Bach, Feen, Trolle,…) 

*überlegt Euch ein Spiel 

3) Wieder zurück daheim:  ein Familienbild  

 

NACHKLAPP… WIE ???  

Touren-Album-Buch 

oder bei einem Wiedersehen 
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Familiengruppenwanderung mit Komoot  
Gemeinsame Aktion mit der Gruppe 

Von Nadja Bader, Familiengruppe BG Remstal / DAV Stuttgart 

 

 

Wanderung planen und teilen mit Komoot 

 

Die Familien vernetzen sich als „enge Freunde“ in Komoot.  

Im Wechsel plant je eine Familien eine Wanderung mit Komoot und teilt diese mit den anderen Familien.  

Die Wanderung kann jeweils an einem festen Tag „gemeinsam“ erfolgen - jeder startet allerdings zu einer 

individuellen Uhrzeit. 

 

 

 

Zum Beispiel: 
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Rallye draußen für eure Familiengruppe  
gleiche Aufgaben – gleiche Zeit – unterschiedlicher Ort, draußen 
von Sabine Pfeiffer-Grothkopp, Familiengruppe DAV Hamburg 

 

Aufgaben: 

1. Beginnt in eurer Straße: wie viele Häuser stehen dort und wie lang ist die Straße in Schritten? Zählt 

die Schritte eures jüngsten Familienmitgliedes mit den kürzesten Beinen und desjenigen mit den 

längsten Beinen. 

 

2. Geht zum nächsten Spielplatz und probiert jedes Spielgerät aus. Macht einen Schaukelwettstreit 

(wer schaukelt höher) und dokumentiert dies mit Fotos. 

 

3. Geht weiter in den Wald und findet dort: 

Schöne Zweige 

Blätter 

Tannenzapfen 

und was ihr sonst noch findet 

und legt daraus ein Gesicht. Macht ein Foto davon. 

 

4. Besucht die nächste Tankstelle, kauft ein Eis für jeden und zählt, wie viele Sorten Weingummi und 

Lakritze es dort gibt. Macht ein Beweisfoto. 

 

5. Macht einen Emoji-Wettbewerb, indem ihr jeder 3 verschiedene Emojis nachmacht. Benutzt dazu 

den Emoji-Generator hier:  

Der-Emoji-Generator gibt ein super Warm-Up Spiel (workshop-spiele.de)  

und dokumentiert dies mit Fotos. Wählt die schönsten Fotos aus und verschickt sie an die anderen 

Familien. 

 

6. Habt ihr Tiere in der Nähe ? Z.B. einen offenen Hühnerstall, eine Pferdekoppel oder Nachbarn mit 

Kaninchen, Hunden oder Katzen ? Dann geht eine Runde Tiere kraulen und macht ein Porträt eures 

Lieblingstiers. 

 

7. Sammelt mindestens 5 verschiedene Blätter von Bäumen oder Sträuchern, an denen ihr vorbei 

kommt und versucht, sie zu bestimmen. 

 

8. Jetzt zieht die Bilanz: wie lange wart ihr unterwegs und wie weit seid ihr gekommen ? Und als 

allerwichtigstes: wieviel Spaß hat euch die Rallye gemacht auf einer Skala von 1 bis 10 ? 

 

VIEL SPASS ! 
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Die 100km Familiengruppenwanderung 
Eine Aktion für die Familiengruppe -  Gleiche Aufgabe / gleiche Zeit / unterschiedlicher Ort 

Von Karsten Rohde, Familiengruppe DAV Köln 
 

Liebe Familien, 
 

da wir im Moment nicht gemeinsam wandern können, möchten wir euch zu einer anderen Form des 

gemeinsamen Wanderns einladen. Nach dem Prinzip: “getrennt, aber doch zusammen”, wollen wir 

gerne mit allen Familien der Familiengruppe zusammen die Strecke von circa 50 km erwandern, 

(idealerweise natürlich auch wieder zurück, also in Summe sogar 100 km). Das ist die Strecke von der 

Geschäftsstelle in Köln bis zum Kölner Eifelhütte in Blens (und zurück). 

 

 

An dem Wochenende über den 1. 
Mai möchten wir euch damit einen 
Anreiz geben eine getrennte, 
gemeinsame Unternehmung zu 
starten. Wo gewandert wird, ist 
dabei egal, eventuell könnt ihr euch 
aber untereinander absprechen 
und zur Motivation ein 
befreundetes Kind aus einem 
anderen Haushalt mitnehmen. 
Beachtet bitte unbedingt die 
jeweils aktuelle Corona- 
Schutzverordnung. 

 
Bei der Wanderung haben wir 

aber noch eine Aufgabe für 

euch: bitte macht unterwegs 

ein Foto von etwas rotem und 

etwas weißem, getreu dem 

Kölner Motto „rut und wiess“. 

Das sollte aber nichts 

mitgebrachtes sein, sondern so auf der Wanderung vorgefunden werden, z.B. Wegweiser, Blumen 

oder ähnliches. Auf folgender Plattform im Internet könnt ihr eure Ergebnisse und die erlaufenen 

Kilometer einstellen und die anderen an eurem Erlebnis teilhaben lassen: 

 
hier dann entsprechender Link zum Padlet, Dropbox oder ähnlichem 

 

Es wäre schön, wenn Ihr jeweils bis Montagabend Eure Ergebnisse dort einstellt und so alle an Euren 

Erlebnissen teilhaben können. Vielleicht stellt ihr auch eine kurze Beschreibung oder gar GPX-Daten 

eurer Wanderung zur Verfügung und gebt somit den anderen Familien eine Anregung für zukünftige 

Unternehmungen. 

Viel Spaß bei den Wanderungen und hoffentlich auf Bald bei einer gemeinsamen Tour. 
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Baut das höchste Steinmännle 
Familiengruppenaktion 

Von Mirko Stingl, Familiengruppe DAV Kempten 

 

Die Aufgabe: sucht mit eurer Familie eine schöne Stelle am Wasser und baut ein Steinmännle.  

 

Dokumentiert die Aktion mit Handyfotos. Am Abend postet ihr die Bilder in der WhatsApp Familiengruppe. 

Hier findet ihr ein paar Vorschläge in der Nähe - gerne könnt ihr auch eigene Plätze wählen! 

 

 Wasserfallweg Nesselwang 

 Gunzesrieder Tobelweg 

 Ostertal Tobelweg 

 an der Ostrach bei Hinterstein 

 an den Zipfelsbachfällen 

 Weg zu den Niedersonthofener Wasserfällen 

 Im Eistobel 

 Bei den Hinanger Wasserfällen 

 Weg zur Starzlach Klamm 

 

 

Variante: Staffellauf 

Die Familien starten mit ½-stündigem Abstand auf derselben Tour. Jedes Familienmitglied erweitert den 

Turm um einen Stein. Nachdem jeder aus der Familie seinen/ihren Stein angefügt hat wird ein Foto in die 

Whats-App Gruppe gestellt, damit die nächste Familie das richtige Steinmännle findet. 

 

Sollte das Steinmännle bei einer Familie umfallen, baut diese Familie mit der bestehenden Anzahl an 

Steinen einen neuen Turm und teilt dessen Bild. 
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Schatzsuche | Böcklebau | Iglu-Challenge | Tipi-Bau  

Mein Bergschuh | Wettbewerb Müllsack 
Aktionen der Familiengruppe DAV Sektion Oy im Allgäu 

Von Michael Prestele, Familiengruppe DAV Oy/Allgäu 

 

Schatzsuche (April 2020) 

Eine Familie aus dem Ortsteil Kressen hat dort eine Runde vorbereitet, beginnend an deren Hoftüre. Die 

anderen Familien konnten sich anmelden, wann sie die Schatzsuche machen wollen, und man winkte sich 

dann vom Fenster aus zu. Die Runde führte durch den Ortsteil, den die meisten bisher nicht so gut kannten, 

und auf dem Weg erfuhren wir viele interessante Details zu dem Ortsteil. Eine Station befand sich sogar auf 

der Empore der Ortskapelle. Zuletzt fanden wir den Schatz, und durften unseren Anteil davon nehmen. Die 

Gegenleistung war ein Foto von uns am Fundort, mit dem wir uns bei den Organisatoren bedankten. 

 

Böckle-Werkstatt (Dezember 2020) 

Geplant hatten wir ursprünglich, dass uns ein Mitglied der Familiengruppe einen Workshop zum 

Böcklebauen organisieren sollte, so dass wir gemeinsam uns unter Anleitung jeder sein eigenes Böckle 

bauen könnten. Durch Corona ausgebremst, wurden die einzelnen Werkschritte kurzerhand in 

verschiedene Werkstätten verlagert, so dass jeder einen Teil für alle beitragen konnte, und die Ausgabe von 

insgesamt fast 50 Böckle fand kurz vor Weihnachten vor der jeweils identischen Kulisse statt. Aus den dabei 

aufgenommenen Bildern entstand eine tolle Collage. Wenn Corona vorbei ist, wird ein gemeinsames 

Böcklerennen veranstaltet, alle freun sich schon drauf. 

 

Iglu-Challenge (Januar 2021) 

Der Wettbewerb lautete, mit der Familie ein Iglu zu bauen und tolle Fotos davon einzusenden. Die „Jury“ 

besuchte dann alle teilnehmenden Familien, und überreichte an der Haustür einen Preis. Jede Familie 

bekam einen speziellen Preis für eine Besonderheit ihres jeweiligen Iglus. 

 

Tipibau (Februar 2021) 

Meine Tochter und ich bauten ein Tipi an einem unsrer Lieblingsplätze, ein kleines Wäldchen am See. Wir 

fotografierten das Tipi, schickten das Foto an die gesamte Familiengruppe und forderten alle dazu auf, das 

Tipi zu suchen, und darin und drumherum zu spielen, drinnen zu picknicken bzw. es weiterzubauen. Einige 

Familien griffen die Idee auf, manche brauchten dabei etwas Orientierungshilfe, aber letztendlich ist das 

Tipi mittlerweile doppelt so lang wie am Anfang, und es wird immer noch dran gebaut. Jedes Mal, wenn wir 

selbst dorthin kommen, hat sich irgendein Detail verändert.  

Interessantes Detail: wir haben damit sogar schon mehrere Familien erreicht, die gar nicht im DAV sind, 

aber es anderweitig mitbekommen haben, und zum Teil überlegen diese nun schon, ob sie dem DAV 

beitreten wollen. 
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gemeinsamer Film „mein Bergschuh“  (März 2021) 

Die „dienstälteste“ Familie unsrer Gruppe verschickte eine Videoanleitung zu einem gemeinsamen Film. 

Der Auftrag lautete für jede Familie, jedes einzelne Familienmitglied dabei zu fotografieren, wie es einen 

von links heranfliegenden Bergschuh auffängt, und diesen nach rechts weiter wirft. Daraus entstand ein 

toller Film, in dem wir alle gemeinsam vorkommen, der Bergschuh fliegt auf Hausdächer und von Balkonen 

hinunter, er wird auf dem Skateboard aufgefangen und an Schifahrer weitergegeben, auf dem Fahrrad 

mitgenommen und im Kletterseil hängend aufgefangen, zum Schluss landet er mit einem blechernen 

Geräusch auf dem Helm eines Familiengruppenleiters. Eine tolle Aktion, die alle kreativ hat werden lassen 

und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat. 

 

Wettbewerb „wer hat den größten Müllsack“ (geplant im April 2021) 

Seit wir im Lockdown sind und die nahe Tiroler Grenze quasi geschlossen ist, erleben wir an Wochenenden 

mit schöner Wettervorhersage jedes Mal einen regelrechten touristischen Überfall. Das kann man 

niemandem verdenken, ich verstehe, dass alle einfach mal in die Berge wollen, nur ist die Kehrseite für uns, 

dass Autos und Wohnmobile in jede hinterletzte Ecke unsrer Gemeinde vordringen und überall große 

Mengen an Müll zurückbleiben. Daher bereite ich gerade den „Müllsammelwettbewerb“ vor. Wir wollen 

jede Familie dazu aufrufen, ihren jeweiligen Lieblingsweg mit einem Müllsack abzuwandern, und alles mit 

zu nehmen, was da nicht hingehört. Am Ende können Sie ein Foto von sich machen, und ähnlich wie bei der 

Iglu-Challenge können wir allen dann ein kleines Dankeschön vorbeibringen. Vielleicht kriege ich auch den 

Bürgermeister auf ein Foto zur Müllsackübergabe. 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

„Alle Aktionen begleiten wir immer mit Fotos, die dann mit einem kurzen Bericht versehen in den 

sektionseigenen Kanälen (z.B. monatlicher Newsletter) und auch im sogenannten „Gemeindeblättle“ 

veröffentlicht werden. Auf diese Weise ist die Familiengruppe immer präsent, die ganze Gemeinde sieht, 

was wir tun, und es erreichen uns tatsächlich auch Anfragen von interessierten Familien, die zukünftig mit 

dabei sein wollen“ 
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Wanderung zwischen Wasser und Wald oder ein Teil 

Industriegeschichte 
 

Von Benjamin Schmidt, Familiengruppe DAV Hannover 

 

 

 

Anfahrt mit den Linien 3,7,9 zur Haltestelle Pelikanstraße 

Länge ca: 9 km 

Die Tour führt euch durch den Stadtteil List und Groß Buchholz. Wir starten an der Haltestelle Pelikanstraße 

und laufen nach einem kurzen Stück stadteinwärts in die Pelikanstraße. Nach ein paar Schritten steht ihr 

vor einem großen Backsteingebäude.  

Aufgabe 1: Was ist auf den Gullydeckeln rund um das große Gebäude abgebildet? Mache ein Foto von 

einem. 

In dem Backsteingebäude und auf dem angrenzenden Gebiet war bis Anfang der 1990 Jahr der Sitz der 

Pelikan AG. Noch heute finden sich einige Erinnerungen an diese Firma. Wir gehen über das ehemalige 

Produktionsgelände der Pelikan Richtung Norden zur VHV Versicherung. Zwischen dem Sportplatz und dem 

Verwaltungsgebäude geht es direkt zum Kanal.  

Aufgabe2: Zähle die Brücken die ihr unterquert. 

Dem Wasser folgen wir in östlicher Richtung bis zur Noltemeyerbrücke. Nun geht es Richtung Süden durch 

den Stadtteil Groß Buchholz vorbei an ländlichen Gebäuden und dem ältesten noch erhaltenen Bauernhof 

Hannovers bis zum Schiffgraben. 
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Über den Schiffgraben und dem Weidetor Kreisel kommen wir endlich in den Wald. Hier bietet sich die 

Möglichkeit mehr über den Lebensraum Wald zu erfahren. Die Landesforste Niedersachsen betreiben hier 

die Waldstation. Der Eintritt ist kostenlos, lediglich das Waldhochhaus kostet Eintritt. 

Über eine steile Brücke gelangt man in einen anderen Teil des Stadtwaldes und über größere und kleinere 

Wege wieder Richtung der Haltestelle Pelikanstraße. 

 

 

Spielplätze: Es gibt einige Spielplätze entlang des Weges vor allem am Kanal. Auf dem ehemaligen 

Pelikanbetriebsgelände entsteht gerade ein Barrierefreier Spielplatz Eröffnung ca. Juli 2021 

Der ganze Weg ist mit Kinderwagen oder Rollstühlen begehbar. 

Infos zur Waldstation: https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Naherholung/Natur-

verstehen/Naturlernorte/Waldstation-Eilenriede# 


