
5,1 km 

Start der Blauen Route 

Herzlich willkommen zu den Erlebnisrouten für die ganze Familie des SG Oesterweg! Locker die Arme und die Beine, 

und los geht es! 

Möchtest du eine längere Wanderung unternehmen, so folge den Markierungen der Blauen Route. Diese führt dich 

5,1 km entlang der Milchstraße bis zur Bruchbachstraße und Hardiecks Mühle. Entlang der Lindenbreede, Bus-

sardstraße und Milchstraße führt dich diese Route wieder zum Sportplatz zurück. 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Weg entlang des Sportplatzes. 



5,1 km 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Folge dem Weg bis zur Milchstraße und 

bieg nach links ab. 

 

Blaue Route: 

Folge dem Weg bis zur Milchstraße und 

bieg nach rechts ab. 

Radschlag! 

Rad nach links: das linke Bein steht vor-

ne (1). Arme gestreckt zum Boden füh-

ren und nacheinander aufsetzen (2). 

Schwungbein nach oben, die Arme dabei 

starr „wie Äste“ lassen (3). 

Erst Schwungbein, dann das andere auf-

setzen. Am Schluss Oberkörper aufrich-

ten und aufrecht stehen. 

 

Für Profis: 

Wie viele Räder schaffst du hintereinander? 

(1) 

(2) 

(3) 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Deine Route endet hier. Gehe über die 

Straße oder quer durch den Wald zu-

rück zum Startpunkt. 

 

Folge der Milchstraße weiter, bis du auf 

der links die Hessel unter einer alten 

Brücke rauschen hörst.  

 

Deine Aufgabe: 

Was wächst denn hier? 

Kennst du die Pflanze, die mit ihren grünen Blättern diesen 

Baum empor klettert? 

Wer entdeckt das größte Blatt? 

 

Es handelt sich um Efeu, eine Kletterpflanze. 

Er kann 20 Meter hohe Bäume erklimmen! 

Für Profis: 

Die Bäumen laden dazu ein, an ihnen den Handstand zu 

üben, findest du nicht auch? 



Deine Aufgabe: 

Dieser Ort ist voller Geheimnisse.  

Gehe vorsichtig über die alte Brücke. Findest du den Efeubogen auf der 

rechten Seite? Stelle dich darunter und mache ein Foto! 

 

Nimm danach auf einem der Baumstämme platz, schließe die Augen und 

lausche auf die Geräusche der Natur. Was kannst du hören? 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Weiter geht es die Milchstraße entlang. 
 



Deine Aufgabe: 

Stelle deine Füße etwas mehr als schulterbreit. Berühre 

nun mit den Fingern den Boden. 

Kannst du nun mit den Händen langsam nach vorne 

wandern, bis du im Liegestütz bist? Gehe danach wieder 

zurück und versuche, so weit wie möglich nach hinten 

zu wandern ohne 

abzusetzen. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge immer weiter der Milchstraße. 

 



Deine Aufgabe: 

Sammle Blätter, Stöcke und andere Naturmaterialien und 

lege daraus ein schönes Mandala. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Gehe auf dem Fußpfad weiter gerade-

aus. Auf deiner linken Seite fließt die 

Hessel. 

 



Deine Aufgabe: 

Rollen! 

Such dir ein geeignetes Stück Wiese ohne störende Holz-

stückchen und mache eine Rolle vorwärts. 

Setze die Hände schulterbreit auf (1). Kinn auf die Brust, 

dann Kopf auf den Boden aufsetzen (2) und die Beine 

strecken. Den Körper eng einrollen (3) und auf den Fü-

ßen landen. 

 

Für Profis: 

Kannst du die Rolle auch 

rückwärts? 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Gehe weiter den Fußpfad und die Hes-

sel entlang. 

 

(1) 

(2) (3) 



Deine Aufgabe: 

Sammle verschiedene Naturmaterialien. Was kannst du da-

raus bauen?  

Vielleicht entsteht aus Stöcken eine kleine Höhle? Du 

kannst auch gerne angefangene Höhlen weiter bauen. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Immer noch folgen wir dem Fußpfad 

weiter. 

 



Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Der Pfad endet gleich an einer Brücke 

und der Bruchbachstraße. Biege links 

auf die Straße ein. 

Was für ein toller Baumstamm zum Balancieren! 

Probiere ihn gleich aus, balanciere auf unterschiedliche 

weise über den Baumstamm: 

Vorwärts, rückwärts, seitwärts, auf Zehenspitzen. 

Gehe in der Mitte in die Hocke und springe einmal in die 

Luft. 

 

Für Profis: 

Versuche eine Standwaage. 



Deine Aufgabe: 

Wettfahrt! 

Such dir einen kleinen Stock. Wirf ihn von der einen Seite der Brücke aus ins Wasser und 

schau wie lange er benötigt, um unter der Brücke hindurch bis zur anderen Seite zu 

schwimmen. 

Mit mehreren Personen kannst du auch eine kleine Wettfahrt veranstalten! 

 

Für Profis: 

Eine besondere Herausforderung: der Adler! 

Geh in die Hocke und 

stütze dich auf deine 

Hände. Versuche nun, 

deine Knie auf die Ell-

bogen zu setzen und so 

nur auf den Händen zu 

schweben. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Überquere die Hessel und folge weiter 

der Bruchbachstraße. 



Deine Aufgabe: 
Standspagat! 

Jetzt wird es anspruchsvoll: Stell dich auf ein 

Bein. Greife den freien Fuß nun mit der Hand und 

strecke ihn so hoch es geht!  

Wenn du starke Gleichgewichtsprobleme hast su-

che dir als erstes vor dir auf der Straße einen 

Punkt und sehe ihn die ganze Zeit an. Reicht das 

noch nicht aus darfst du dich zur Hilfe auch mit 

dem Rücken an einen Erwachsenen lehnen oder 

ihn mit der freien Hand festhalten. Versuche die 

verschiedenen Möglichkeiten. Wechsle auch dein 

Bein. 

 

 

Von hier aus kannst du bei gutem Wetter im Nord-

osten die Burg Ravensberg sehen. Sie thront von 

dir aus gesehen rechts auf dem Ravensberg. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Gehe weiter die Straße entlang. 

 



Deine Aufgabe: 

Spagat! 

Gerade haben wir den Spagat im 

Stehen geübt, probiere ihn nun auf 

einem geeigneten Stück Boden 

aus. 

 

 

Auf der linken Seite kommst du 

gleich an Hardieks Mühle vorbei. 

Diese Mühle stammt mindestens aus dem 16. Jahrhundert. In ihr 

wurde lange Zeit Korn gemahlen, bis hier im 20. Jahrhundert der 

Maler Wilhelm Raabe gewohnt hat. Vielleicht kennst du die nach 

ihm benannte Straße in Oesterweg? Wenn du beim nächsten Mal 

der Gelben Route folgst wirst du sie entdecken! 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Biege an der Kreuzung links ab und 

gehe an Mühle und Mühlteich vorbei. 



Deine Aufgabe: 

Stelle deine Füße schulterbreit aus-

einander und strecke die Arme seit-

lich aus. Zeichne nun mit deinen 

Armen kleine Kreise in die Luft.  

Lasse die Kreise langsam größer 

werden. Wechsle anschließend die 

Richtung. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge weiter dem Straßenverlauf. 

 

Gehe etwas tiefer in die Grätsche und versuche 

nun, mit den Fingern der rechten Hand deinen 

linken Fuß zu berühren. Wechsle dann die Sei-

ten. 



Deine Aufgabe: 

An der rechten Straßenseite siehst du mehrere verschiede-

ne Baumarten. Wie unterscheiden sie sich? Weißt du, wie 

sie heißen?  

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Biege nach rechts in die Straße „Im Enten-

ort“ und danach gleich wieder links in die 

„Lindenbreede“. 

Birken haben eine weiße Rinde. Buchen dagegen eine gräuliche, 

glatte Rinde. Die von Eichen dagegen ist rau und uneben. 



Deine Aufgabe: 

 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge weiter dem Straßenverlauf der 

Lindenbreede, bis du nach links abbie-

gen kannst. 

 

Jogge bis zur nächsten Station und tippe im Laufen abwech-

selnd mit der linken und der rechten Hand auf den Boden. 



Deine Aufgabe: 

Schaffst du die Brücke? Lege dich auf den Boden, stell die Hände mit den Fingerspitzen nach hin-

ten über den Schultern auf. Stelle auch die Füße möglichst dicht am Gesäß auf und drücke dich 

nach oben in die Brücke (2). 

Für Profis: 

Stelle deine Füße schulterbreit auseinander, strecke die Arme nach oben und gehe über den Rü-

cken in die Brücke (1). Bitte deine Eltern, dich dabei im Kreuz zu stützen. Wenn du in der Brücke 

stehst (2), drücke dich nacheinander mit den Füßen ab in den Handstand (3). Setze die Füße vor 

den Händen auf und komm wieder in den Stand. 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Biege links ab. 

 

(1) (2) (3) 



Deine Aufgabe: 

Blinkis 

Gehe in den Liegestütz. Springe nun mit den Füßen zwischen die Hände, die weiterhin am 

Boden bleiben. Von dort aus springst du in den Strecksprung. Jetzt geht es wieder von 

vorne los mit dem Liegestütz. 

Wieviele Blinkis schaffst du? Wie schnell schaffst du die Wiederholungen? 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge weiter der Lindenbreede. Die 

Straße endet in der Falkenstraße. Hier 

biegst du links ab. 

Außerdem findest du an der Kreuzung 

die nächste Station. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Ab hier verlaufen die Blaue und die Gelbe Route identisch. 

 

Folge der Falkenstraße weiter, bis es nach rechts in die 

Bussardstraße geht. 

Klappmesser! 

Such dir eine geeignete Stelle und mache abwechselnd 

Kerze (1) und Klappmesser (2), ohne die Beine zwischen-

durch abzulegen. 

 

Für Profis: 

Schaffst du auch eine Brücke (3) oder den Bogengang? 

(1) (2) (3) 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge von hier an der „Bussardstraße“. 

Jetzt wird es schnell!  

Sprinte so schnell du kannst bis zur nächsten Station. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Folge weiter der Bussardstraße. 

War das anstrengend? 

Stell deine Füße nun hüftbreit auseinander und strecke die 

Hände nach oben. Knicke nun in der Hüfte ab und versu-

che, bei gestreckten Beinen mit den Fingern den Boden zu 

berühren. 



3,4 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

5,1 km 

Biege links ab in die Milchstraße. 

 

Blaue Route: Nach der Kreuzung „Im Entenort“ 

findest du auf der rechten Seite am Sportplatz 

deine letzte Station. 

 

 

Gelbe Route: Dieses war deine letzte Station. 

Wenn du magst kannst du nach der Kreuzung 

„Im Entenort“ auf der rechten Seite deine Stati-

on 3 (Handstand) wiederholen. Gehe danach am 

Sportplatz entlang zurück zum Startpunkt.  

Kennst du den Entengang? 

Gehe tief in die Hocke und mache einige Schritte.  

Wie weit kommst du?  



5,1 km 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Weiter geht es auf der Milchstraße. An 

der Kreuzung biegst du nach links in 

die Straße „Im Entenort“ ab. 

 

Blaue Route: 

Die ist deine letzte Station. Gehe am 

Sportplatz entlang bis zum Startpunkt.  

Handstand! 

Für Anfänger: 

Stell dich mit dem Rücken zum Zaun und lege die Hände vor 

dir auf den Boden (1). „Gehe“ nun mit den Füßen am Zaun 

empor, bis du in die Streckung kommst. Dann krabble mit 

den Händen so dicht es geht an den Zaun heran (2). 

Für Fortgeschrittene: 

Gerade stehen und Arme nach oben. Dann einen Schritt nach vorne, Hände schul-

terbreit aufsetzen (1).  

Erstes Bein hochschwingen, zweites vom Boden abdrücken und ebenfalls nach oben 

schwingen. Körper und Arme fest anspannen. 

Du kannst den Zaun als Stütze verwenden! 

Für Profis: 

Schaffst du den Handstand frei ohne Stütze (2)? 

(1) 

(2) 


