Walderlebnispfad „Keppiweg“
Der Keppiweg wurde von Weil der Städter Bürgern für dich
entworfen und im Mai 2020 offiziell eröffnet.

Auch wenn es zunächst den Anschein hat: im Wald bist du
jedoch nie allein! Nimm bei deinem Spaziergang daher
Rücksicht auf die Lebensräume der großen und kleinen
Tiere, bleib auf den Wegen und entsorge die Reste deines
wohlverdienten Vespers daheim!

Keppi-Quiz
Um dir und deinen Freunden noch mehr Spaß im Wald zu
ermöglichen, stehen dir verschiedene Keppi-Quizbögen
zur Verfügung für:
»
»
»
»
»
»
»

Naturfrösche (Kindergartenkinder)
kleine Naturforscher (Klasse 1 und 2)
große Naturforscher (Klasse 3 und 4)
große Naturforscher (ab Klasse 5)
Naturwissenschaftler (Erwachsene)
Frühjahr – Herbst
Sommer – Herbst

Suche dir einen aus, nimm Unterlage, Stift und Beutel mit
und erforsche den Wald noch genauer!
Die Quiz-Bögen erhältst du auf der Stadt-Homepage
unter www.weil-der-stadt.de/keppiweg
oder in der Stadt- & Tourist-Info am
Weil der Städter Marktplatz 5.
Alternativ kannst du auch den
QR-Code einscannen:
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Auf dem Keppiweg erwarten dich 6 verschiedene
Stationen. An jeder Station kannst du den Wald mit verschiedenen Sinnen „begreifen“.
An jeder Station findest du eine bebilderte Informationstafel zu einem passenden Thema. Diese Tafeln sind der
Schlüssel zur Lösung verschiedener Quiz-Bögen, die für
noch mehr Spaß im Wald sorgen.

n

ge

n
kli

Rich
tun

gW
eil d

er S
tad

t

Wir danken allen, die bei der Erstellung des Keppiweges
mitgewirkt haben, sowie allen, die dabei finanziell unterstützt haben.

Mitwirkende
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Dr. Sonja Nolte – Ideengeberin
Wolfgang Gabert-Wentsch – ehrenamtlicher Bauleiter
Heinz Maier – ehrenamtlicher Mitarbeiter
DPSG Pfadfinder Weil der Stadt
Naturschutzjugend Weil der Stadt
Miteinander-Füreinander Weil der Stadt
Würmtalschule Merklingen
Heinrich-Steinhöwel Schule Weil der Stadt
Peter-Härtling-Schule Weil der Stadt
Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement
Baubetriebshof Weil der Stadt
Forstrevier Weil der Stadt

Finanzielle Unterstützer
»
»
»
»

Lions Förderverein Johannes Kepler
Kinder- und Jugendstiftung Weil der Stadt
Stadtjugendring Weil der Stadt
Stadt Weil der Stadt

www.weil-der-stadt.de/keppiweg
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Willkommen auf dem Keppiweg
Ich bin das Eichhörnchen Keppi und möchte dir gerne
meinen Wald zeigen. Gemeinsam mit mir kannst du viele
meiner Mitbewohner kennenlernen und eine spannende Zeit
im Wald verbringen.
Vielleicht verstehst du dann, wieso der Wald so wertvoll
und wichtig ist, nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern
auch für dich!

Spechtbaum
Am Spechtbaum kannst du
dir das Haus eines Spechts
anschauen. Eine Tafel über
Spechte in ihren Lebensräumen informiert dich über
diese kleinen Zimmerleute.

Hier erwartet dich eine Aussichtsplattform, von der aus du
verschiedene Waldbewohner
suchen kannst.
Findest du sie alle?

Findest du den Specht im
Baum?

Start / Ziel
Barfußparcours
Richtung
Merklingen

Lauschplatz

Klangstation
An verschiedenen Instrumenten
wie der Marimba oder
dem Gong kannst du Musik
machen – aber lausche auch
einmal auf die Geräusche des
Waldes.

Tiere
suchen
Tierweitsprung

Klangstation

Richtung
Weil der Stadt

Tiere suchen

Barfußparcours
Hier kannst du nicht nur im
Sommer verschiedene
Untergründe mit den Zehen
erkunden. Auch in den
kälteren Jahreszeiten kannst du
vom Stamm zu Stamm springen,
wie die Eichhörnchen es tun.
Eine Infotafel erklärt dir, was die
Eichhörnchen sonst
noch so alles machen.

Start / Ziel

Spechtbaum
Schützenhaus
Merklingen

Du kannst den gleichen Weg zurück laufen (3 km) oder die
Abkürzung ohne Stationen (2,5 km) nehmen.

Tierweitsprung
An der Weitsprungstation
kannst du dich mit verschiedenen Waldbewohnern messen.
Springst du weiter als ein Floh?
Oder kannst du mit dem Frosch
mithalten? So weit wie ein
Eichhörnchen schaffst du es
vermutlich nicht, oder?

Lauschplatz
An dieser Station kannst du es
dir im Wald einmal richtig gemütlich machen. Lege dich auf
das Bett auf der Lichtung und
richte den Blick nach oben.
Siehst du verschiedene Bäume?
Fliegt vielleicht ein großer Vogel
über dich hinweg? Lausche auch
einmal auf die Geräusche des
Waldes – was hörst du?

