
Start der Grünen Route 

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

und los geht es! 

Die Grüne Route ist 1,9 km lang und führt von hier über die Straße „Im Entenort“ zur Grundschule und an der Seite 

der Hessel wieder zurück bis zum Sportplatz. 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Weg entlang des Sportplatzes. 

1,9 km 



5,1 km 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

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? 

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. 

(1) 

(2) 

(3) 



5,1 km 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

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)? 

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.  

(1) 

(2) 



3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Hampelmann! 

Kannst du den Hampelmann? Stelle dich aufrecht mit 

geschlossenen Füßen hin, die Arme liegen am Körper 

an (1). 

Jetzt springe mit den Füßen in die Grätsche und führe 

die Hände seitlich nach oben und klatsche sie über dem 

Kopf zusammen (2). 

Für Profis: 

Statt seitlich in die Grätsche zu springen, springe mit 

einem Fuß nach vorne und dem anderen nach hinten, 

während du die Hände über dem Kopf zu-

sammen führst. Dann springst du mit den 

Füßen wieder zusammen und als nächstes 

mit dem anderen Fuß nach vorne (3). 

 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Folge der Straße weiter, bis du auf der 

linken Seite die Maiglöckchenstraße 

siehst. 

(1) (2) 

(3) 



Strecksprung! 

Gehe in die Hocke. Drücke dich mit den Fußballen hoch und springe mit ge-

streckten Armen in die aufrechte Haltung. Mach dich so lang es geht. 

Für Profis: 

Schaffst du im Sprung eine halbe oder sogar eine ganze Drehung? 

 

 

Weiter geht’s im Seitgallop bis zur nächsten Stati-

on. Wechselt die Seiten zwischendurch. 

3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Gelbe und Grüne Route: 

Folge der Straße weiter bis zum Park-

platz vor dem Gemeindehaus. 



3,4 km 

1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Hier trennen sich die Gelbe und die 

Grüne Route. 

Möchtest du der Gelben Route folgen, 

so gehe über den Parkplatz und biege 

dann rechts in den Moosweg ab. 

 

Hast du die Grüne Route gewählt, so 

überquer den Müllerweg und geh neben 

dem Kindergarten in Richtung Grund-

schule.  

 

Ab hier 2,7 km. 

Dips sind sozusagen Liegestütz, nur an-

ders herum. Stelle dich mit dem Rücken 

zur Bank. Stütze dich mit den Händen 

auf der Bank auf und strecke deinen 

Körper lang aus. Nun knickst du mit den Ellbogen ein und gehst so 

tief es geht herunter, ohne dich dabei auf den Boden zu setzen.  

 

Siehst du die Bank vor dem Übergang zum Kindergarten? Gehe von hier 

aus bis zur Bank rückwärts! 

Bist du bei der Bank angekommen darfst du zeigen, wie stark du bist. Ma-

che 10 Dips! 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Sit-Ups! 

Such dir einen geeigneten Platz und lege dich auf den Rücken. Winkle die Beine an und lege die 

Hände an deinen Kopf. Richte nun deinen Oberkörper auf und versuch, mit den Ellbogen deine 

Knie zu berühren.  

 

Für Profis: 

Schaffst du 20 Sit-Ups? 

 

 

So geht‘s weiter: 

Wende dich nach links und geh den 

Fußweg neben dem Schulgebäude ent-

lang in Richtung Wiese und Wäldchen. 

 

Du hast die Hälfte der Route geschafft, 

herzlichen Glückwunsch! Zur Belohnung 

darfst du dich auf dem Spielplatz erholen. 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Was du hier siehst sind die Versmolder Babybäume. 

Für jeden Monat im Jahr ist hier ein Baum gepflanzt worden.  

Wie viele Monate hat das Jahr? Kannst du sie nennen? 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Fußweg weiter in Richtung 

Wäldchen. 

 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Zeit für eine Übung zur Stärkung deiner Muskulatur. Versuche Liegestütz auf der Bank! 

 

Für Profis: 

Schaffst du 20 Liegestütz? 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Fußweg weiter in Richtung 

Wäldchen. 
 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Fußweg weiter bis zur Brü-

cke, an dem der Müllerweg über die 

Hessel führt. 

 

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. 



1,9 km 

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 an-

deren Seite zu schwimmen. 

Mit mehreren Personen kannst du auch eine kleine 

Wettfahrt veranstalten! 

 

So geht‘s weiter: 

Hier geht es weiter den Fußpfad ent-

lang. Die Hessel fließt dabei immer auf 

deiner linken Seite. 

 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Dieser schöne Baumstamm lädt dazu ein, kurz zu verschnaufen. 

Nimm Platz, schließe die Augen und lausche auf die Geräusche der Natur. Was kannst du alles 

hören? 

Wenn du möchtest, kannst du hier natürlich auch noch einmal balancieren. 

So geht‘s weiter: 

Ab hier geht es immer weiter dem Fuß-

pfad entlang. 
 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Was ist das? Hier fließen auf einmal drei Flüsse! Kann das sein?  

Erkennst du, in welche Richtung das Wasser der Hessel an dieser Stelle fließt?  

Du kannst auch hier ein Stöckchen schwimmen lassen um die Strömung des Wassers bes-

ser beobachten zu können. 

So geht‘s weiter: 

Folge dem Pfad entlang der Hessel wei-

ter, bis du auf die Milchstraße triffst. 

Hier biegst du nach links auf die Straße 

ab. 



1,9 km 

Deine Aufgabe: 

Was wächst denn hier? 

Kennst du die Pflanze, die mit ihren grünen Blättern diesen 

Baum empor klettert? 

Wer entdeckt das größte Blatt? 

 

So geht‘s weiter: 
Es handelt sich um Efeu, eine Kletterpflanze. 

Er kann 20 Meter hohe Bäume erklimmen! 

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.  

 

Für Profis: 

Die Bäumen laden dazu ein, an ihnen den Handstand zu 

üben, findest du nicht auch? 


