
 

Herzlich willkommen in Leingarten! 
 

 

Ihr habt soeben die Stadtbahn in „Leingarten-Mitte“ verlassen, um auf meinen Spuren den 

Heuchelberg zu erklimmen. Ich muß Euch sagen, es hat mir so richtig Spaß gemacht, die 

„Schuster’s-Rappen-Rallye“ für Euch auszuarbeiten. Haltet einfach die Augen offen und Ihr 

werdet sehen was es alles Interessantes entlang des Weges zu entdecken gibt. 

Jetzt wünsche ich Euch viel Spaß und los geht’s!   Euer Mecki 

 

 

An der Station Leingarten Mitte habe ich gleich die erste Aufgabe für Euch! 

Gleich an der Station befindet sich eine Informationstafel. 

 

1. Die wievielte Auflage des Planes hängt?................................................... 

 

Gefunden? Bravo! Weiter geht’s die Herda-Vogel-Straße hoch, Ihr überquert die Karlsruher 

Straße in Richtung Freibad und schaut gleich mal nach rechts 

 

2. Hier befindet sich ein Gedenkstein über die Partnerschaft von Leingarten mit 

 

welcher Stadt?............................................................ 

 

Es geht geradeaus weiter, werft einen Blick nach rechts, hinter dem Freibad kommt eine 

Schule 

 

3. Wie heißt die Schule?.................................................. 

 

An der Kreuzung beim Zigarettenautomat-Schillerstraße-Freibad nehmt Ihr die Kantstraße 

und nach ca. 50 m biegt Ihr rechts in die Sackgasse ab und geht ca. 100 m auf dem Fußweg 

weiter, da beginnt dann die Erholung im Naherholungsgebiet Eichbott. Das Schild ist nicht zu 

übersehen! 

 

4. Für wen sind die Wege gesperrt und wer muß an die Leine?........................................... 

 

....................................................................................... 
Auf dem Weg orientiert Ihr Euch links dem kleinen Bächlein entlang (nicht über die Brücke) 

 

5. Was für Zeichen sind auf den Schildern die Ihr rechts und links am Wegesrand an  

 

den Bäumen seht?................................................................................................................. 

 

Lauft geradeaus weiter bis Ihr rechts einen See (Biotop) seht, setzt Euch links auf die Bank 

und genießt die Ruhe! 

 

6. Notiert was auf dem grünen Schild am See steht:............................................................. 

 

................................................................................................................................................ 

 

7. Welche Tiere sind hier wohl zu Hause? Welche habt Ihr getroffen?.............................. 

 

................................................................................................................................................ 



 

 

Jetzt erhebt Euch langsam, geht weiter und dann seht Ihr schon rechts bevor der nächste 

See kommt eine Rettungsleiter oder einen Retunngsring! 

 

8. Wenn Leiter: 

a.)Wieviel Sprossen hat dieLeiter ?................................................................................ 

Wenn Ring: 

b.)Welches Modell ? ............................................................................ 

 

Habt Ihr richtig gezählt? Gut, dann gehen wir den asphaltierten Weg weiter und sehen gleich 

links das Arboretum Eichbottsee! 

 

9. Was bedeutet Arboretum?................................................................................................... 

 

Schlendert einfach mal durch die Baumreihen und Ihr könnt Euer Wissen erweitern! Ich 

werde es gleich testen! 

 

10. Sucht die Urweltmammutbäume, dann wisst Ihr auch woher sie kommen?.................. 

 

Wieder auf dem Weg zurück, schaut Ihr Euch mal das Entenhaus mitten im großen See an. 

 

11. Wieviel Eingänge hat das Entenhaus? Na, schätzt mal..................................................... 

 

Weiter geht’s geradeaus und ca. 150 m nach dem See nehmt Ihr den 2. Weg rechts und gleich 

nach 40 m seht Ihr rechts einen großen dicken Baum mit der Aufschrift •VL und dem Schild 

weiß mit rotem Kreuz 

 

12. Schätzt doch mal den Umfang des Baumes und notiert ihn mir...................................... 

 

Geht die kleine Steigung hinauf, dann seht Ihr rechts eine Baumlehrzeile! 

 

13. Wieviel verschiedene  Bäume seht Ihr hier ausgestellt? Stückzahl.................................. 

 

Kurz danach seht Ihr rechts ein Sportgelände. 

 

14. Welche Sportart wird hier betrieben?................................................................................ 

 

Nach der großen Halle rechts abbiegen und ein Stück (ca. 20 m) der Straße entlang, dann geht 

es links durch die Absperrpfosten 

 

15. Wieviel rote Streifen passiert Ihr?...................................................................................... 

 

Geradeaus weiter kommt rechts der Waldspielplatz Baunzel! 

 

16. Welche Wörter stehen über dem Schild ? .......................................................... 

 

17. Welche Motive ?........................................................... 

 

 

 



 

Direkt nach dem Spielplatz biegt Ihr rechts ab und lauft auf dem linken Trampelpfad (links an 

der Grillstelle vorbei) hoch, der Weg steigt hier leicht an!  Wenn Ihr den richtigen Weg hoch 

trampelt kommt eine kleine Wegkreuzung. 

Folgt dem Weg rechts, vorbei an einem Baum mit einem roten und blauen Pfeil ! 

Oben am Berg ist ein Balancebalken. 

Balanciert darüber. 

 

18. Wie oft berührt Ihr den Boden ?................................................................................ 

 

Die Steigung nimmt zu und plötzlich kommt Ihr an eine Straße (gegenüber großer Parkplatz) 

hier geht es rechts nach oben und Ihr seht auch schon rechter Hand eine Wandertafel über die 

Franken-Schanze. Diese Tafel gibt Euch über einiges Auskunft. Habt Ihr sie aufmerksam 

studiert, dann könnt Ihr meine nächste Frage beantworten! 

 

19. Wie lang ist der Waldsportpfad?....................................................................................... 

 

Ihr bleibt auf der Straße und gleich seht Ihr den nächsten Parkplatz und eine Haltestelle mit 

Schild. Jetzt will ich von Euch folgendes wissen 

 

20. Wie heißt der Transfer vom Parkplatz hoch zur Gaststätte?........................................... 

 

Nach ca. 10 m nehmt Ihr den Fußweg über die Wassertreppe zur Heuchelberger Warte. Ihr 

macht einen Schritt auf die Bordsteinkante, dann beginnen die Treppenstufen und 

 

21. Wieviel Stufen müsst Ihr hoch laufen?............................................................................... 

 

Vergesst nicht Euch zwischendurch um zu drehen und den schönen Ausblick zu genießen! 

 

Nach dem Treppensteigen tief durchschnaufen, gleich habt Ihr’s geschafft. Ihr nehmt jetzt den 

Weg links nach oben und bei den Absperrpfosten angekommen seht Ihr in Richtung Turm 

eine Birke, sie gibt Euch  folgende Auskunft 

 

22. Wie heißt der Wanderweg, der hier verläuft?................................................................... 

 

Jetzt habt Ihr Euer Ziel schon vor Augen und Ihr geht rechts den Kopfsteinpflasterweg hoch 

und sagt mir noch schnell 

 

23. Wie genau heißt der Turm zur Rechten?.......................................................................... 

 

Und links gibt Euch eine große Tafel Auskunft über meine letzte Frage. 

 

24. Wann und wo wurde mit dem Bau des Landgrabens begonnen?.................................... 

 

 

 

Ihr habt Euer Ziel erreicht, ich begrüße Euch ganz herzlich auf der Heuchelberger 

Warte und hoffe, die „Schuster-Rappen-Rallye“ hat Euch Spaß gemacht! 

 

Jetzt wollt Ihr natürlich noch wissen, wie Ihr abgeschnitten habt! Das Lösungsblatt bekommt 

Ihr am Ausschank 


