Indianerpfad
Länge: ca. 4,7 km mit ca. 170 Hm
Dauer: je nach Alter 2,5 – 4 h
https://www.komoot.de/tour/174114684
Startpunkt: Parkplatz Guckaisee
Wegbeschreibung:
Vom Parkplatz Guckaisee geht es einen Schotterweg
(Rundweg 1) bis zum Gipfel der Eube ca. 100 Hm hinauf.
Mit ein wenig Glück seht ihr am Anfang noch das Herz eines
anderen Wanderers.
Fast am Ende des Weges, kurz nachdem ihr den „Stern 1“
passiert habt, geht es links vor dem Weidezaun entlang
weiter hoch.
Am Ende des Zauns geht ihr durch das Gatter nach links und
folgt dem verschlungenen Indianerpfad. Hier ist Vorsicht
geboten: Neben dem Pfad geht es steil bergab. Ihr passiert
den „Stern 2“. Weiter geht es durch den urigen Wald.
Danach öffnet sich die Landschaft und gibt den Blick auf die
Wasserkuppe frei. In diese Richtung geht es über Wiesen
weiter bis zum Waldrand, wo ihr den „Stern 3“ findet.
Von dort geht es weiter Richtung Wasserkuppe über einen
Schotterweg. Auf diesem kommt ihr an einem extra für
euch mit „DAV“ markierten Wegweiser vorbei.
Ein paar Meter weiter biegt ihr links ein auf den Wanderweg runter zum Guckaisee . Von hier habt ihr einen
wunderschönen Blick auf die gegenüberliegende Eube. Kurz
vor dem Ziel haben wir noch ein kleines Steinmännchen am
rechten Wegesrand für euch gebaut. Findet ihr es?
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Am See angekommen, könnt ihr euch bei den Guckaistuben
zur Belohnung ein Eis oder kühles Getränk besorgen 
Regeln:
Aufgrund der aktuellen Verordnungen von Bund und Ländern möchten wir darum bitten, dass sich alle Wanderer an die entsprechenden Vorgaben halten.
Bitte verabredet euch nicht zur gemeinsamen Wanderung, es ist ausschließlich gestattet mit Mitgliedern des eigenen Haushalts Aktivitäten zu unternehmen.
Daher schlagen wir vor, dass jeder der plant die Tour zu gehen, vorher Startdatum und Uhrzeit der Gruppe mitteilt. In der gleichen Stunde sollte nicht mehr als
eine Familie starten!

Indianerpfad
Auf eurer Runde werdet ihr an den drei Sternen jeweils
eine Frage beantworten müssen.
Am „?“ dürft ihr eine Aufgabe erfüllen und nach
Abschluss euren Zwischenstand fotografieren.
Stern 1:
Rechts vom Weg findet ihr bei genauem Hinsehen ein
Symbol an einem Ast hängen. Welches Symbol seht ihr?
A: Kreuz B: Viereck C: Kreis D: Dreieck

?

Stern 2:
An einem großen Baum findet ihr bei genauem Hinsehen
ein Symbol. Welches Symbol seht ihr?
A: Kreuz B: Viereck C: Kreis D: Dreieck
Stern 3:
Beim Waldrand am Ende der Weide findet ihr bei
genauem Hinsehen ein Symbol an dem Stamm einer
Tanne. Welches Symbol seht ihr?
A: Kreuz B: Viereck C: Kreis D: Dreieck
Aufgabe ?:
Am Ziel unserer Wanderung haben wir, ein wenig im
Wald gelegen ein „Natur-Bild“ erschaffen. Findet es und
gestaltet es weiter.
Zum Abschluss macht ein Foto von eurem Werk, damit
wir alle sehen können was daraus entstanden ist.
Schickt eure Antworten und Bilder, die wir auch für
Veröffentlichungen verwenden dürfen, bitte an
familiengruppe@dav-fulda.de

Vielen Dank fürs Mitmachen und bleibt gesund!
Holger & Claudia mit Rieke und Hanne
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