
Aufgrund der aktuellen Lage sind wir alle etwas eingeschränkt. Nichtsdestotrotz möchten wir 

das schöne Wetter nutzen, um in der Natur unterwegs zu sein. Aus diesem Grund haben wir 

für euch ein Suchspiel vorbereitet. Wir haben eine Wanderstrecke ausgesucht, auf denen wir 

20 Steine mit Scherzfragen verteilt haben. Diese Steine erkennt ihr daran, dass auf ihnen 

eine gelbe Sonne ☼ und eine Zahl gemalt sind. Auf der Rückseite befindet sich eine Frage, 

die ihr beantworten könnt. Die Lösungen könnt ihr euch auch gerne aufschreiben. Als Kontrolle 

steht die Antwort auf dem nächsten Stein. Die Steine sind mal mehr, mal weniger gut versteckt. 

Die Tour dauert etwa 1- 1½ Stunden und umfasst circa 4 km. 

Wegstrecke:  

Der Weg startet am Parkplatz des Traumpfädchens „Spayer BlickinsTal“. Ihr geht dann weiter 

auf dem sogenannten „Neuen Weg“, also die Straße, die zur Grillhütte oberhalb von 

Niederspay führt. Diesem folgt ihr, bis ihr an der Schutzhütte angekommen seid. Dann geht 

ihr weiter nach links über den „Flur“. Nach etwa 800m führt links ein Weg, die sogenannte 

„schöne Aussicht“, bergab in den Wald. Diesem folgt ihr, bis ihr wieder an den „Neuen Weg“ 

kommt. Nun geht ihr dort, wo ihr rauskamt, rechts auf einen weiteren Waldweg bergab, der 

„Grauert“ genannt wird. Seid ihr unten angekommen, so findet ihr euch auf dem Parallelweg 

zur B9 wieder. Von dort aus könnt ihr einfach nach links (Niederspay) oder rechts (Oberspay) 

wieder nach Spay zurückkehren. 

 

Damit möglichst viele Kinder, aber natürlich auch Erwachsene teilnehmen können, gibt es ein 

paar Regeln zu beachten: 

1. Nachdem ihr die Frage gelesen habt, legt ihr den Stein wieder an die gefundene Stelle 

zurück. Lasst die Steine für andere Rätselfreunde liegen. 

2. Legt die Steine bitte wieder mit der Sonne nach oben zurück. 

3. Nehmt besonders Rücksicht auf die Natur und die Tiere, bleibt auf den ausgewiesenen 

Wegen. Die Steine sind von dort zu erreichen. 

Viel Spaß bei der Suche! 

 

Euer Jugendvorstand des TuS Spay e.V.  

 

Benötigt werden: festes Schuhwerk, Verpflegung (Trinken nicht vergessen!), 

wetterangepasste Kleidung und eventuell etwas zum Schreiben. 

Der Weg ist teilweise (Schöne Aussicht, Grauert) nicht mit Kinderwagen begehbar. 


