
Der Bau des Dachsweges wird zu einem großen Teil durch eine Förderung vom Biosphärengebiet 

Schwarzwald ermöglicht.  Das Biosphärengebiet ist als UNESCO Biosphärenreservat ausgezeichnet und setzt 

sich dafür ein, dass ein fruchtbares Miteinander von Mensch und Natur gefördert und weiterentwickelt wird. 

Gefördert wird mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Mehr erfahren
https://www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de/

Im Wald ist schon viel passiert: Die Bauplätze für die Stationen sind freigeräumt und der 

größte Teil des Weges ist freigeräumt und freigeschnitten. Für die Kletterstrecke wurde von 

Rudolf Kunzelmann ein 15 m langer „Igelbaum“ als Kletterelement gestaltet und an seinen 

Platz gebracht. Die Naturschutzauflagen seitens des Biosphärengebiets Schwarzwald für die 

Förderung des Weges sind abgearbeitet. 

Beim Kohlenmeilerfest im Juli konnten kleine und große Besucher den Weg ausprobieren: 

Die für die Konzeption verantwortlichen Dachsbergerinnen Angela Gladstone und 

Dorothee Harrison haben den Weg mit einfachen Elementen im Wald nachgebaut und eine 

Führung gemacht, bei der die Geschichte des Dachses erzählt wurde. So konnten wir für 

den Weg werben und gleichzeitig Feedback bekommen.

Die Planung für den großen Steg an der Märchenwiese und für die Kletterstrecke ist 

weitgehend fertig. Diese beiden Stationen sind die aufwändigsten am Weg und werden 

vollständig von Freiwilligen erbaut. Das ist ein großartiges Engagement von lokalen 

Vereinen und vielen anderen Helfern aus der Bevölkerung für die Stege sowie der 

Waldorfschule für die Kletterstrecke .

Im Biotop und an der Märchenwiese wurden Nistkästen aufgehängt, die von der 

Bevölkerung gespendet wurden.

Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Bevölkerung und im Natur- und Wanderverein 

Dachsberg ist auch darüber hinaus weiterhin umwerfend. Alle oben genannten Ergebnisse 

wurden vollständig von Freiwilligen erstellt. Wir haben in den letzten Monaten drei neue 

Sponsoren gewonnen und dadurch Planungsspielraum für weitere Elemente am Weg.

Fortsetzung und Konzept des Weges

auf den nächsten Seiten

Was wird gerade am 

Dachsweg gemacht ?

https://www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de/
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Am 14.11.2022 fand der Spatenstich für die Station „Dachsbau“ statt. Das ist die erste 

Station, für die eine Firma beauftragt wurde, nämlich Erdbau Kevin Büchele aus Dachsberg.

Die Station ist nun im wesentlichen fertig. 

Am Spatenstich nahm die ganze Grundschule Dachsberg teil. Hintergrund dafür ist, dass die 

Grundschule beim Bau des Weges und auch dieser Station mithilft. Dazu hat sie 

Patenschaften für die Pflege einiger Stationen übernommen. Hier entwickelt sich eine 

langfristige Partnerschaft, auch weil der Weg das „Grüne Klassenzimmer“ für die 

frischgebackene Naturparkschule ist.

Wie sind die weiteren Pläne ? In der Winterpause werden wir die Vorbereitungen für die 

vielen Baumaßnahmen in 2023 treffen Nach dem Winter werden wir, sobald es das Wetter 

zulässt, weiterbauen. Mai bis September werden die „heiße“ Bauphase sein. 

Die Eröffnung des Weges ist für Oktober 2023 geplant.

Wir sind weiterhin sehr dankbar für Spenden auf unser 
Dachsweg-Konto:

Konto: DE04 6805 2230 0000 2015 90
Inhaber: Natur- und Wanderverein Dachsberg e.V.
Bank: Sparkasse St. Blasien

https://www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de/


Gestaltung der Stationen und ihre Einbindung 

in die Geschichte und das pädagogische Konzept

1.1 Dachs - Willkommen und Einstieg

Geschichte

Wir lernen Grimli, den Dachs kennen: einige Dachs-Fakten, Charakterzüge und dass er ein großes Bedürfnis 

nach seinem „wohligen Daheim“ hat.

Beschreibung

• Geschnitzes Willkommensschild aus Holz über dem Weg 

• Geschichten-Schild: Grimli in seinem „wohligen Daheim“.  

Erlebnis

• Willkommen und Beginn des Weges

• Ausgangssituation der Geschichte (als Gegenüberstellung des Endes)

1.2  Biotop  

Geschichte

Grimli, der Dachs, ist am Ende seiner nächtlichen Nahrungssuche auf dem Weg nach Hause.  Er sucht unterwegs 

(recht erfolglos) Nahrung im Biotop (z.B. kleine Säuger).

Beschreibung, Design, Materialien

• Trampelpfad zur Bank 

• 10 kleine Plaketten erklären Lebensraum und Bewohner

• Nistkästen, großes Insektenhotel 

• Bestehende Bank

• 10 bewegliche Holzklötze / Baumstammteile zum Sitzen und Stapeln, ca. 30x50cm

Erlebnis 

• Ich lerne über Dachs, Lebensraum, Nahrung, Biotop, Trockenheit

• Mein Interesse am Tier wird geweckt

• Ich entdecke, wo sich überall Nahrung versteckt

Lerneffekt

• Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), Naturpädagogik, Vermittlung von Fakten

• Perspektivenwechsel: Biotop wird aus Sicht des Dachses beschrieben – Schulung Empathievermögen

Die Grundschule Dachsberg betreibt hier aktiven Naturschutz und Patenschaft.



1.4  Dachsbau

Geschichte

Grimli kommt nach Hause in seinen Bau und erschrickt: ein Wagenrad ist in seine Schlafhöhle eingebrochen. 

Sein wohliges Daheim gibt es nicht mehr.  Er bekommt das Rad nicht raus.  Er möchte seine Nachbarn um Rat 

fragen und macht sich auf den Weg.

Beschreibung

• Eine Rinne führt zum Tunnel des Dachsbaus, mit Wackersteinen gesäumt, 

• Ein Dachsbau-Tunnel unter einem Erdhügel, der zu einer Schlafhöhle führt

• Schlafhöhle von außen zugänglich, ein Wagenrad steckt darin

• Kleine „Einrichtung“ der Schlafhöhle mit Farn-Bett, Holzblock als Küche usw.

Erlebnis / Lerneffekt

• Ich sehe, wo der Dachs zu Hause ist und er kann es gemütlich einrichten

• Ich krabbele wie ein Dachs durch lange dunkle Gänge

• Ich nehme den Boden, die Erde, ihre Geräusche und Gerüche und das Anfühlen wie ein Dachs wahr

• Zum Durchkriechen der Gänge brauche ich Mut.

• Ich erlebe, dass der Zugang zur Schlafhöhle verschüttet ist, ich das Wagenrad nicht bewegen kann und 

Hilfe brauche.

Konzeptionelle Umsetzung

• Perspektive Dachs

• Empathie durch Mitgefühl zum Dachs und seinem Problem

• Nachhaltigkeit: der Dachs wird immer vertrauter, die Verbindung wird enger.  Wenn Interesse und Liebe 

geweckt sind, ist dies die Grundlage für den Wunsch, sich einzubringen.



2.1  Ameisenstraße

Geschichte

Grimli begegnet seinen Nachbarn, den Ameisen.  Die tragen in einer langen Reihe für sie große Holzstückchen 

zum Nest.  Er reiht sich ein.

Beschreibung

• Eine Ameisenstraße von 10 Ameisenskulpturen am Wegesrand, 30cm lang,

an Steinen oder Holz befestigt

Erlebnis 

• Ich bin Ameise: ich reihe mich ein, bin klein, bin stark und kooperiere mit vielen

Lerneffekt

• Perspektive und Identifizierung Ameise

• Liebe, Interesse und Vertrautheit wächst.  Grundlage BNE

2.3  Ameisenhaufen

Geschichte

Grimli kommt mit den Ameisen zu ihrem Haufen.  Er bewundert das Gewimmel und wie sie zu 

Mehreren schwere Hölzer transportieren und ihr Zuhause bauen.  Ameisen vermissen Schatten – die 

Fichten sind weg.  Versuch der Ameisen, dass Rad durch Stärke zu bewegen, scheitert.

Beschreibung

• „Ameisenhaufen“ auf der Hügelkuppe, bewusst „unfertig“ zum weiterbauen

• Viele freiliegende Äste 

• Sechs schwere Äste, die man nur zu zweit bewegen kann

Erlebnis  

• Ich bin stark wie eine Ameise

• Manchmal können wir nur zu mehreren etwas Schweres bewegen.  Dazu muss ich kooperieren 
und kommunizieren

• Gemeinsam schaffen wir, was zunächst unmöglich scheint

• Ich gestalte mit, ich bin in der Welt tätig.

• Ebene: auf dem Erdboden

Lerneffekt

• Perspektive Ameise (sie ist stark, kooperiert, kommuniziert)

• Kommunikations- und Kooperationsschulung

• Aus Altem (Überbleibsel Forstwirtschaft) wird Neues (Ameisenhaufen)

• Mensch ist Mitgestalter seiner Umwelt.  Dieses Bewusstsein ist Grundlage, um Verantwortung für 
das eigene Handeln zu übernehmen.



3.2 Eichhörnchen Kletterstrecke

Geschichte

Grimli begegnet dem Eichhörnchen, Ekü, dass fröhlich im Wald von Baum zu Baum springt.  Ekü versucht, das 

Wagenrad zu bewegen (Spiel, drehen) – aber vergeblich.

Beschreibung

• Sitzplatz an Wegekreuzung Eingang Wald ganz einfach aus Stämmen und Holzklötzen

• Kletterparcours im Mischwald von 80m Länge mit geraden und knorrigen Stämmen, Wippen und Steinen

• Großer Igelbaum als Balancierstamm am Hauptweges

Erlebnis 

• Ich spiele, klettere, balanciere und probiere aus.  Vielleicht schaffe ich es, auf der gesamten Strecke den 

Boden nicht zu berühren 

• Ich brauche Geschicklichkeit, Balance, Kreativität, Mut und Einschätzungsvermögen

Ich erlebe meine eigenen Grenzen

Lerneffekt

• Perspektive Eichhörnchen: Es ist flink, wendig und verspielt.  

• Liebe und Interesse am Tier (BNE)

• motorische Schulung und Körperwahrnehmung

• Ebene: zwischen Boden und Baumwipfeln

Die Freie Waldorfschule Dachsberg übernimmt die Umsetzung und Patenschaft für diese Station.



4  Märchenwiese Stege

Geschichte

Grimli durchwandert ein wundervolles, feuchtes, verträumtes Moor-Waldstück.  Er genießt die Kühle und 

Feuchtigkeit, er erfährt Neues, er ist bewegt.  Er beginnt zu ahnen, dass Wandel nicht „Ende“ bedeutet, sondern 

auch ein Anfang, etwas Neues und zudem Interessantes oder Schönes sein kann.  

Beschreibung

• Die „Märchenwiese“ ist Dachsbergern als ein Ort von früher und auch als Ausflugsziel des Kindergartens 

bekannt.

• Ein zauberhaftes Waldstück, durchfurcht, der Waldboden verändert sich mit den Jahreszeiten sehr stark 

(überflutet, gefroren, ausgetrocknet)

Erlebnis 

• Ich tauche in den Wald ein, ich erlebe große Veränderungen mit den Jahreszeiten.  Dadurch öffne ich 

mich für Wandel.

• Ich schütze die Landschaft, in dem ich auf dem Steg bleibe.

Lerneffekt

• Schulung der Aufmerksamkeit und Offenheit

• Naturschutz



5.1 Wandelrunde LandArt

Geschichte

Da die Traumrunde eine Extraschlaufe ist, die nicht alle laufen werden, ist dies ein Seitenthema der Geschichte.  

Grimli erlebt durch LandArt und Klang, dass etwas Neues entsteht, wenn etwas Bekanntes vergeht.  Hier macht 

ihm das keine Angst mehr, sondern neugierig und offen.  

Beschreibung

• Hier werden durch LandArt aus Naturmaterialien vor Ort am Wegesrand Figuren, Wesen, Mandalas und 

Tiere gesetzt (Auftrag an Künstlerinnen).

• Die Kunstwerke werden den Naturelementen überlassen.  Daraus kann auch Neues entstehen.

• Dies setzt den Grundstein für eine fortlaufende LandArt-Station auf dem Weg.  Die Kunstwerke setzen 

Impulse und laden Besucher zu weiterem Gestalten ein.  So entsteht nach und nach ein Kunst-geprägter 

Weg (der partizipative Ansatz setzt sich fort).

• In diesem Waldstück wird auch Forstwirtschaft betrieben.  Die dadurch entstehenden Veränderungen in 

der Landschaft gehören dazu und werden von der LandArt wieder aufgegriffen.

Erlebnis 

• Ich erlebe Wandel durch Jahreszeiten und Naturelemente

• Ich muss meine Kunst der Natur überlassen.  Ich muss dazu loslassen.

• Ich erlebe Neues, wenn ich mich für Wandel öffne.

• Ich kann auch etwas (positiv) gestalten.  Ich bin kreativ. 

• Ich erlebe, dass Wald auch die Lebensgrundlage für andere ist.

• „Etwas Neues entsteht, wenn etwas vergeht.“

Lerneffekt

• Offenwerden für Wandel.  Jeder Wandel hat Potential.

• Gesundes Natur-Kultur Verständnis (Naherholung – Forstwirtschaft)

• Behutsames, respektvolles Eingreifen in die Natur (LandArt = Spiel mit dem, was da ist)

Entwicklung von Liebe zur Natur – Grundlage für BNE / Wunsch, sie zu schützen



5.3 Wandelrunde - Klang

Beschreibung

• Das Design dieser Stationen wird durch Partizipation und Material-Spenden gestaltet und wird sich 

dadurch noch entwickeln.

• Interaktive Klang- und Lauschelemente aus Holz oder Kupfer zum Bespielen und Lauschen.

Erlebnis

• Ich erzeuge und experimentiere mit Klängen

• Meine erzeugten Klänge vergehen.

• Ich staune, wie anders sich draußen ein Klang anhört

• Ich lausche, wie mein Klang sich mit weiteren Naturklängen verbindet.

Lerneffekt

• Da Klänge nur kurzlebig sind: Schulung des Wandels / Werden und Vergehen.

• Schulung des Hörsinnes und Stille wahrnehmen

• Momente des Innehaltens und zur Ruhe kommen – Eindrücke des Weges verarbeiten

• Neue Verbindungen zur Natur 

Konzeptionelle Umsetzung

• Werden und Vergehen – Wandel (auch Nachhaltigkeit)

• Schulung des Hörsinnes

• Stille wahrnehmen

• Momente des Innehaltens und zur Ruhe kommen – Eindrücke des Weges verarbeiten

Neue Verbindungen zur Natur (auch Nachhaltigkeit)



6.1 Rotmilan – Weitblick 

Geschichte

• Grimli trifft den Rotmilan. Er ist beeindruckt von Milvios fokussiertem Blick und scharfen Krallen.  Milvio

sieht, dass eine Zugrichtung nach oben sinnvoll ist.  Vergeblicher Versuch, das Rad nach oben zu ziehen.

Beschreibung

• Fernblick-Station: Aufgabe, mit einem Rohr ein Wagenrad am gegenüberliegenden Kreuzfelsen zu 

entdecken.

• Zum Vergleich: Rahmen zum Durchgucken mit „Grimlis Blick“ auf Erdbodennähe

• Info zum Rotmilan: Warum ist sein Schutz bei uns so wichtig

Erlebnis 

• Ich erlebe Weite und Fokus

• Ich lerne und bin fasziniert von diesem Tier.  Ich möchte es schützen.

Lerneffekt

• Perspektive Rotmilan

• Es hat einen guten Über- und Weitblick mit scharfem Fokus.  Er hat starke, scharfe Krallen

• Schulung Sehsinn

• Lernen über Tier und Lebensraum (BNE)

• Ebene Himmel



6.2 Rotmilan - Miniaturwelt

Geschichte

Grimli würde auch gerne mal die Welt von oben sehen und schwerelos sein.

Beschreibung

• Miniaturlandschaft aus Ton, die aus der Vogelperspektive schwebend gesehen wird.  Auch den 

Waldboden kann man so genau anschauen

• Besucher liegen einer Hängematte über der Miniaturlandschaft und schauen herab.

• Die Miniaturlandschaft ist mit einer Plexiglasscheibe abgedeckt

Erlebnis 

• Ich fühle mich wie ein Vogel, der alles von oben sieht.  Alles unter mir ist klein.

• Sinneserfahrung: Ich bin leicht und schwerelos.  

• Ich sehe im Waldboden eine neue Welt.  Ich entdecke Bekanntes neu.

Lerneffekt

• Vogelperspektive – Perspektivenwechsel.  Was gewöhnlich groß ist, erscheint aus der Entfernung klein.

• Faszination für die Welt des Milans.  Entwicklung von Interesse und Liebe (Grundlage BNE) – Wunsch zu 

schützen und erhalten.

• Ebene Himmel

6.3 Rotmilan - Schwebevogel

Beschreibung

• Großer Schwebevogel in ca. 5m Höhe über dem Weg

• Von unten mit der Unterseite eines Rotmilans bemalt

• Infotafel zum Rotmilan

Erlebnis

• Ich bekomme einen Eindruck von Flugspanne

• Ich bin ehrfürchtig



7. Spinne - Netz

Geschichte

Als nächstes begegnet Grimli der Spinne, die in Wegnähe ihr Netz gespannt hat.  Fünfter Versuch, das Rad zu 

bewegen: sie wickelt es ein, damit es flutschen kann und verwebt es zudem mit den umstehenden Bäumen.  

Auch dieser Versuch ist vergeblich.  

Beschreibung

• Ein Spinnennetz zwischen Bäumen, an dem 15 Klangelemente hängen.  Auch ein kleines Wagenrad ist 

eingewoben.  Nicht zu beklettern.

• Besucher sollen durch Spielen und Lauschen herausfinden, welches Seil mit welchem Klangelement 

verbunden ist.  Ferner gibt es die Aufgabe, durch das Netz zu krabbeln und klettern, ohne einen Klang zu 

erzeugen. 

• Kleine Lichtung zwischen Bäumen, Durchmesser ca. 8m

• Ein Strang führt über ca. 20m zum Netz, den man „blind“ nachlaufen kann.  

Erleben 

• Alles ist vernetzt und ich bin Teil des Systems.

• Mein Handeln hat Wirkung.  Speziell: mein Handeln hat Wirkung woanders.

• Ich erzeuge Klang, auch über eine Distanz hinweg.  Ich lausche.

• Schaffe ich es, durch das Netz zu krabbeln, ohne dass ein Glöckchen klingelt?

Lerneffekt

• Perspektive Spinne.  Sie verbindet und vernetzt.  Sie wickelt Beute ein.

• Beeindruckt von dem, was die Spinne kann.  Interesse und Liebe (BNE).

• Sinnesschulung: lauschen

• Motorik-Schulung

• Ebene: Verbindung der Ebenen



8.1 Mensch - Blick auf Wittenschwand

Ort:  Zum ersten Mal freier Blick auf Behausungen – Wittenschwand - vom Feldrand

Geschichte

Außerhalb der Geschichte aber passend zum Thema „Mensch“, da Grimli das Kind, Lotte, trifft (nächste 

Station) 

Beschreibung

• Eine Serie von fünf eingerahmten gleichen Blicken – „Galerie“ aus fünf Rahmen.

• Jeder Rahmen ist einer Zeit gewidmet: vor 300 Jahren, vor 80 Jahren, vor 30 Jahren, 2022, Zukunft.  

Zwischen den Rahmen gibt es einen freien Blick auf „jetzt“.

• Das Zentrum des Blickes ist ein Photo oder illustriert.  Am breiten Rand um das Zentrum befinden sich 

Beschreibungen, Zitate, Anekdoten, Photos, Statistiken).  Die Zitate und Erinnerungen (80 Jahre bis 

Zukunft) sind alle von Dachsberger Bürgern und Teil der Partizipation.

• Durchgängige Themen sind z.B. Einwohnerzahl, Lebensunterhalt, Schulen, Vereine, Läden, Waldnutzen, 

Kinderarbeit, Naturschutz, Sorgen und Wünsche, Nachnamen, Dachs, Gemeinden, Klima

Erlebnis

• Ich sehe und verstehe, wie sich das Leben hier in der Zeit gewandelt hat

• Ich staune über die Unterschiede

• Ich verstehe, dass Menschen das Gleiche unterschiedlich sehen können

• Ich erkenne, dass der Mensch in die Natur eingreift und sie unterschiedlich nutzt (auch Lebensgrundlage)

Lerneffekt

• Wandel von Mensch und Natur 

• Erkenntnis: der Mensch als Gestalter seiner Umwelt

• Spannungsfelder und unterschiedliche Perspektiven 

• Nachhaltigkeit BNE



8.2 Mensch – Kinder

Geschichte

Grimli trifft ein Kind, die Lotte.  Sie weint, weil sie so viel Arbeit hat, jetzt, wo dem Vater das Wagenrad fehlt.  

Sechster vergeblicher Versuch, das Rad zu bewegen (durch Nachdenken und Werkzeug).  

Beschreibung

• Wagenrad zum Drehen ø1 m 

• Jedes Segment zeigt einen Aspekt von Kinderarbeit bzw. Leben der Kinder in der Nachkriegszeit mit Photo

und Text. Die Oberfläche wird mit diesen Segmenten bedruckt. Druckdateien werden vom Auftraggeber 

bereitgestellt.

• Liegende Baumstämme zum entrinden oder rumklettern

• Nach Möglichkeit „Ausstellung“ z.B. von Reisigwelle

• Hinweis auf Borkenkäfer-Landschaft Albtal

Erlebnis

• Ich staune darüber, dass Kinder früher als richtige Arbeiter eingesetzt wurden.

• Ich erlebe den Unterschied zu meiner Kindheit und Beziehung zum Wald (jetzt eher Erholung und Spiel)

• Ich empfinde Mitleid mit der weinenden Lotte.

Lerneffekt

• Eindruck von Kinderarbeit und wie es heute nicht mehr so ist.

• Perspektive Kind: das Kind überlegt erstmal (kognitive Auseinandersetzung mit dem Problem).  Einsatz 

von Werkzeug.  

• Empathie-Schulung

• Unterrichtung Geschichte / Sozialgeschichte Südschwarzwald

• Kognitives Lernen

• Ebene: gedanklich / kognitiv



9.1 Lösung - „Drehspiel“

Geschichte

Nach ihrem gescheiterten Versuch fordert Lotte alle Tiere zur gemeinsamen Hilfe auf.  

Alle packe auf ihre ganz eigene Weise an.  Gemeinsam bekommen sie das Wagenrad raus.

Beschreibung

• Wagenrad aus Metall ø120 cm

• 6 Würfel (Drehmemory-Elemente), die in das Rad integriert sind und sich drehen lassen., 

auf den Würfeln aufgemalt Lösungsmöglichkeiten

• Jedes Tier und Lotte bekommen je ein Drehelement mit drei Möglichkeiten, wie sie anpacken

• Wie genau jedes Tier anpackt, können Kinder selbst bestimmen – d.h. das Bild, das sie am liebsten 

mögen, hindrehen (wie beim Kinderbuch „Krogufant“).

Erlebnis 

• Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, kann ich das zunächst Unmögliche schaffen

• Es macht Spaß zu überlegen, welches Tier sich wie einbringt.

• Ich setzt das um, was ich auf dem Weg über die Tiere gelernt habe.

• Meine Entscheidungen haben Wirkung: ich gestalte die Welt.

Lerneffekt

• Kooperation von vielen Verschiedenen führt zur Lösung des Problems, besonders wenn die eigenen 

Fähigkeiten erkannt und eingesetzt werden

• Alle Impulse vom Weg kommen hier zusammen

• Bestärkung für Kinder, am Lösung-finden mitzumachen und zu gestalten



9.2 Lösung - Endbild

Geschichte

Grimli ist glücklich.  Sie haben es geschafft, das Rad ist draußen und er hat sein wohliges Daheim wieder.  Aber 

es ist auch anders, und besser, denn jetzt hat er seine Freunde nahe bei sich.

Beschreibung

• Schild mit dem Bild, dass Grimli wieder in seiner Höhle ist. 

• Es ist das gleiche Bild wie das Anfangsbild, aber mit dem Unterschied, dass man jetzt auch die anderen 

Tiere und weitere kleine Veränderungen sieht.

• Man kann End-und Anfangsbild dahinter gleichzeitig sehen (aber erst vom Ende des Weges, nicht am 

Anfang)

Erlebnis

• Ich freue mich für Grimli

• Alles ist gut  

Lerneffekt 

• Es schließt sich ein Kreis

• Aus einer schwierigen Situation ist etwas Gutes entstanden

• Dieser Wandel ist harmonisch

• Schulung: Offenheit für Neues

• Motivation, sich für einen positiven Wandel einzusetzen



10. Zukunft

Hier laufen alle Fäden des Weges zusammen.  Was davor erlebt wurde, wird hier kognitiv aufgegriffen.  Wie soll 

es weitergehen – mit Dachsberg, dem Schwarzwald, der Welt?  Und was kann jeder dazu tun?  

Geschichte

Die Geschichte ist zu Ende, aber die Charaktere und Impulse / Themen / Illustrationen vom Weg werden hier 

aufgegriffen (z.B. Trockenheit).  In der Geschichte ist dies der Epilog.

Beschreibung

Diese Station hat drei Elemente:

• Im Wald: Lehmgrube und die Möglichkeit, mit Naturmaterialien im Wald die Landschaft im Kleinen zu 

gestalten und eigene Welten zu bauen.  Dies ist vor allem für die kleineren Kinder.

• Schautafel zum Thema Nachhaltigkeit, Vernetzung, Kooperation und vor allem der Umgang mit 

Klimawandel.  Das Bild, wie die Tiere gemeinsam das Wagenrad stemmen (Drehspiel), wird hier ein 

spielerisches Sinnbild und auf Klimawandel übertragen.  Das Thema ist: wer wie was bewegen kann (hier 

übertragen auf Regierung, Landwirte, Kinder, Schulen usw.)

• Bei der Bank: „Baum der Versprechen“.  Hier kann man kleine Holzscheiben in den Baum hängen mit 

Ideen und Versprechen, was man selbst tun kann, um den Herausforderungen unserer Zeit (z.B. 

Klimawandel) zu begegnen und die Zukunft positiv zu gestalten.

Dazu: 

• Spiegel („Auf wen kommt es an“?)

• Spendenkasten für CO2 Offset und Erhaltung des Weges.  

Spendenkasten interessant gestaltet (z.B. Münzen im Kreisel, Glockenspiel, Münzenwalze)

● 10 Holzklötze oder Stämme zum Drauf-Sitzen

Erlebnis

• Ich gestalte die Welt, mein Handeln hat Wirkung

• Auf mich kommt es an

• Wenn ich mich wie die Tiere mit anderen zusammen aktiv werde, können wir noch viele weitere 

Probleme lösen, auch große…

Lerneffekt

• Ermutigung, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen

• Engagement für Nachhaltigkeit fördern

• Konkrete Möglichkeiten aufzeigen (z.B. am Baum der Versprechen)
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