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EQUIPE: DaNSCLuB JoSSiV
Thema MAQUETTE: LAUSCH- UND ABENTEUERPFAD FÜR KINDER
Der Abenteuerpfad für Kinder und ihre Familien basiert auf der Geschichte ,,E Stéck vum Gléck“,
welche eigens für Clervaux geschrieben wurde. Die Geschichte des jungen Grafensohn Adrien
de Lannnoy, kann auf der lnternetseite der Gemeinde Clervaux unter der Rubrik .Fremdenverkehr’’
heruntergeladen werden. lm Touristinfo konnen lnteressierte eine Broschüre für Kinder erwerben,
welche die Geschichte bildlich darstellt und in welche sie Sticker mit den Tieren aufkleben können.
Der Rundwanderweg startet am ehemaligen ,,Hotel du Parc“ (Parkmöglichkeit}, und führt durch
den angrenzenden Wald. 6 verschiedene Stationen auf dem Weg durch den Wald laden zu je einer
Bewegungsaktion ein. Ein Lauschpunkt, welcher an jeder Station mittels eines QR Codes entschlüsselt
werden kann, erzählt das Abenteuer des jungen Grafen und gibt Hinweise, in welche Richtung man
weitergehen soll. Verschiedene Holzfiguren, welche am Wegesrand aufgestellt sind, zeigen den kleinen
Abenteurern den Weg. Die Kinder können sich auf die Suche nach dem Weg machen. Eine Holzfigur
des kleinen Grafen markiert den Startpunkt. Auf dem Rundweg kommen die Kinder an verschieden
Stationen vorbei.
Geschichte des Abenteuerpfads und seine Stationen:
Dem jungen Grafensohn, welcher mit seinen Eltern in einem kleinen Schloss glücklich lebte,
wurde es oft langweilig. Deshalb spielte er gerne mit seinen Freunden, den Tieren, im angrenzenden Wald.
1.
Station: Flüstertüte ,,Hor mal»
Lauschpunkt: Der Vater des kleinen Grafen rief immer wieder besorgt in den Wald, er solle sich melden, damit
die Eltern wussten, dass es ihm gut gehe. Der kleine Graf baute sich ein Rohr, um dem Vater zu antworten.
Wenn du dein 0hr an die Flüstertüte haltst, hörst du verschiedene Geräusche. Erkennst du sie? Hörst du auch
den Grafen? Kannst du ihm antworten?
Gehe dann weiter. Wenn du am Eichhörnchen vorbei kommst, bist du auf dem richtigen Weg!
2.
Station: Die Hängebrücke
Lauschpunkt: Der kleine Graf sah seinen Freunden, den Eichhörnchen, gerne beim Spielen zu und fand es toll,
wie sie von Ast zu Ast klettern konnten. Also baute er eine Hängebrücke, damit auch er von Baum zu Baum
gehen konnte. Traust du dich über die Hängebrücke des kleinen Grafen zu gehen?
Gehe dann weiter. Wenn du am Hirsch vorbei kommst, bist du auf dem richtigen Weg!
3.
Station: Das Hängekegelspiel
Lauschpunkt: Adrien war fasziniert, wie die mächtigen Hirsche mit ihren Geweihen kleine Bäume umstossen
konnten. Deshalb band er einen kleinen Stamm an ein Seil, welches vom Baum herabhing und versuchte so,
Bäume zu treffen. Versuch auch du nun die Kegel, mit Hilfe der Kugel, welche am Seil befestigt ist, umzuwerfen.
Gehe dann weiter. Wenn du am Vogel vorbei kommst, bist du auf dem richtigen Weg!
4.
Station: Das Klangspiel (Gibraltar: Möglichkeit zum Picknicken)
Lauschpunkt: Manchmal wurde der kleine Graf bei seiner abenteuerlichen Wanderung durch den Wald müde.
Dann legte er sich ins Gras und hörte seinen Freunden den Vogeln zu, wie sie wunderschöne Melodien pfeifen
konnten. Kannst du auch eine schöne Melodie auf dem Klangspiel spielen?
(...)
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