Los geht‘s

App installieren für Hörbuch

Folgende Schritte musst du ausführen, damit
du den Abenteuerpfad erkunden kannst:

Die ganze Abenteuergeschichte wurde mit
Kindern vertont. Du kannst sie nun entlang dem
Wanderweg mit einer App bequem auf deinem
Smartphone anhören.

Smartphone einpacken
Abenteuerpfad-App installieren
Proviant einpacken oder im BahnhofShop kaufen, abgefüllt in einen gratis
Bike-Rucksack
Optional den GPS-Track von der Website
herunterladen und mit einer WanderApp verbinden
Anreise wenn möglich mit dem nostalgischen Rheineck-Walzehuuser Bähnli,
dem Postauto oder parkieren beim
Bahnhof Walzenhausen
Walzehuuser Bähnli, seit 1896

Da nicht überall auf dem Weg eine
Internetverbindung sichergestellt ist,
muss die Abenteuerpfad-App im
Voraus heruntergeladen und installiert werden.
Entweder via dem Google- bzw.
Apple-Store, via unsere Website
oder durch Scannen des nebenstehenden QR Codes.

abenteuer
pfad

Abenteuerpfad - App

Auf jedem der 30 Posten entlang des Wegs
ist auf je einer Tafel ein QR-Code abgebildet.
Wird dieser mit der Abenteuerpfad-App
gescannt, ertönt augeblicklich der zugehörige
Geschichtenteil.
Probier es aus: Scanne den Code rechts,
dann ertönt das Hörbuch beim Kloster.

Wandern und gleichzeitig eine Detektivgeschichte hören, das erlebst du auf dem
Abenteuerpfad!
Die Geschichte handelt von Aaron und
Lena sowie ihrem Grossvater, die einem
langjährigen Geheimnis von einem verschollenen Schatz auf die Spur kommen.
für
Kinder ab
8 Jahren

Bild http://www.bahn-bus-ch.de/bahnen/ab/foto-f.html

Auf was wartest du noch? Begib dich noch
heute auf das Abenteuer mit Lena und Aaron
und hilf ihnen, den Schatz zu finden!

Weitere Infos
Bei erfolgreicher Schatzsuche erwartet dich am
Ziel eine Überraschung, die du als Erinnerung
nach Hause mitnehmen kannst!

www.abenteuerpfad.ch
Burg Grimmenstein, erstmalig erwähnt 1254, zerstört 1416

www.abenteuerpfad.ch

Das andere Wandererlebnis
Eine neue Art von Wanderweg erwartet dich.
Die spannende Geschichte von Aaron und Lena
begleitet dich auf einem Rundweg.
Während dem Wandern erfährst du immer mehr
über die beiden Kinder, welche in Walzenhausen
einen geheimnisvollen Fund machen. Sie
bewältigen mehrere Rätsel und kommen einem
langjährigen Geheimnis auf die Spur. Mit der
Unterstützung von Lenas Grossvater suchen sie
einen Schatz, den sie finden müssen, bevor dies
jemand anderes tut. Gemeinsam mit ihnen hast
du es in der Hand, ob sie es schaffen, den Schatz
zu finden.
Willst du dich gemeinsam mit den dreien auf
das Abenteuer einlassen?
Dann nichts wie los!

Für Familien, Gruppen und
Schulklassen

Wanderroute
Weisse Wegweiser mit dem
Abenteuerpfad-Logo begleiten dich
auf der ganzen Wanderung.
Falls erwünscht, kann die ganze Wanderroute
auf unserer Website als GPS-Track heruntergeladen und in eine Wander-App eingefügt
werden, die durch gesprochene Anweisungen
den Weg entlang führt.

Der Abenteuerpfad ist das Erlebnis für Kinder
ab 8 Jahren. Er führt vorbei an schönen Aussichtspunkten, mehreren Feuerstellen, dem
Kloster Grimmenstein und der geschichtsträchtigen Burgruine gleichen Namens.
Die beiden Letzteren spielen auch eine
wichtige Rolle in der Geschichte.

Alpaca beim Balishof (oberhalb Burgruine)

An einigen Stellen entscheidest du mit, welchen Lauf die Geschichte
nehmen soll!
Je nachdem führt der
Weg vorübegehend woanders durch.

„Mir gefällt,
dass ich den
Verlauf der
Geschichte
mitentscheiden
kann“
Alessia, 9 Jahre

Aussichtspunkt Steigbüchel mit Feuerstelle
und Brennholz

Zeitbedarf

Der Abenteuerpfad ist etwa 7 km lang und
überwindet eine Höhendifferenz von 400 m.
Er verläuft entlang von Weiden und im Wald.
Reine Wanderzeit:
Zeit, um die Geschichten zu hören:
Rastzeit für Picknick und Spiel:

2h
2h
1h

Insgesamt sind also mindestens fünf Stunden
für das Abenteuer vorzusehen. Da viele Orte
zum Verweilen einladen, lohnt es sich - vor
allem mit jüngeren Kindern - einen Tagesausflug einzuplanen.
So verbleibt nebst Wandern und Aussicht
geniessen genügend Zeit zum Verweilen und
Grillieren.
Kloster Grimmenstein, erbaut 1378

