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Im Wald um Freudental – Letterbox-Tour 
 

Startpunkt: Parkplatz an der Schönenberghalle, 

Gartenstr. 23, 74392 Freudental 

Ausrüstung: Diese Seiten (      ), Stift(e), Desinfektionsmittel, 

lange Hose, feste Wander- oder Sportschuhe,  

Zecken-/Mückenschutz 

Dauer/Länge: ca. 2,5 - 3 Stunden (ohne Pausen) / knapp 7 km   

Gelände: Neben asphaltierten Wegen 

auch Schotter- und Waldwege, Trampelpfade 

(Strecke weder fahrrad- noch kinderwagentauglich) 

Info:  Die Tour führt dich aus Freudental heraus und vorbei an bekannten „Sehenswürdigkeiten“. 

Du gehst entlang von Wiesen sowie durch den Wald am Rande des Naturparks Stromberg 

mit seinen geschichtlichen Überresten. 
 

1. Parke auf dem Parkplatz der Schönenberghalle und laufe in die Gartenstraße. 

Dort siehst du gleich auf der rechten Seite ein (öffentliches) Gebäude. 
 

Es ist die ____________________________. 
 

Auf dem großen Bild über der Eingangstüre findest du diese drei Rechenaufgaben: 

 

_____   +   _____   =       _____   +   _____   =         _____   +   _____   =   

 
2. Gehe nun rechts in den „Rosenweg“ und laufe weiter. Halte dich von der Straße des „Dichters“ fern. 

Vom Klettergerüst aus kannst du unter einem Dach große Hängelampen (draußen) entdecken. 

Wie viele sind es insgesamt? 
 

Je nach Ergebnis, laufe dann … 
 

 6    8     10  
 

➔ den Rosenweg weiter.  ➔ links am Tartanplatz hoch. ➔ rechts an der Sporthalle runter. 

 

3. Wie viele Tennisplätze hast du im Vorbeigehen gezählt?  (Augen auf!) 
 

 3    4 

 

4. Folge dem schmalen Trampelpfad um den obersten Tennisplatz herum, dann geradeaus, bis du zum 

nächsten asphaltierten Weg kommst. Vielleicht siehst du unterwegs ein paar Pferde in den Koppeln. 
 

Laufe an der Kreuzung dann …  links hoch, wenn es 3 Tennisplätze waren 
 

     rechts runter, wenn es 4 Tennisplätze waren 
 

5. Schreibe dir die Uhrzeiten von dem roten Schild ab. Diese benötigst du evtl. am Ende nochmal. 

 

 

 

 

 

Täglich:  

So. & Feiertag:  
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6. An der nächsten T-Kreuzung gehe nach … 
 
 

  rechts, wenn die Summe der drei Rechenaufgaben aus Frage 1 = 70 ist. 
 

 links, wenn die Summe der drei Rechenaufgaben aus Frage 1 = 71 ist. 

 
7. Am Ende des langen geraden Weges kommst du zu 

einer historischen Stelle der Gemeinde Freudental: 
 

Es gibt dort den 

„Garten der  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ “ 
                                           5                                              4 

und ein „altes Denkmal“. 

 
8. Ergänze hier die fehlenden Wörter: 

 

_S_  __  __  __  __  __  __  __     _S_  __  __  __  __  __  ,   __  __  __  __  __  __  __  __    _a_  __  __ 

                                                                                        7                                                   2                                              3 
 

__  __  __    __  __  __  __  __   _1_  _7_  _8_  _5_   ///   _g_  __  __  __  __  __  __  __  _n_    __  __  __ 

                       8 
 

_2_  _0_ .  __  __  __    _1_  _8_  _1_  _2_  ,  __  __  __    _2_  _7_    __  __  __  __  __ 

                                  1                                                                                                         6 
 

 

Folge nun dem Weg in Richtung   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  _Ü_  ___  ___  ___   (2,5 km) 

                 3  1        3      3         5  2     7       7 

 
9. Wenn du drei rote Kreuze auf Holz siehst, bist du richtig. 

Der asphaltierte Weg geht jetzt in einen Trampelpfad Richtung Wald über. 

 
10. Folge diesem teilweise schmalen Pfad durch den Wald. 

Überquere alle Hindernisse, wie Wurzeln, umgestürzte Bäume oder den „reißenden Steinbach“ … 

Du kommst irgendwann an einem Holztipi vorbei. Merke dir die Zahl am Baum:  _____ 

 
11. Kurz danach endet der Waldweg vor einem kleinen See, der früher den ehemaligen Schlossadeligen 

als Fischteich diente.  

Multipliziere hier die Zahl aus Lösung Nr. 10 mit sich selbst. 

Das Ergebnis weist dir den weiteren Weg um den See bis zu einem geschotterten Waldweg. 

 
12. Gehe nun auf dem „Freudentaler Weg“ (links) eine ganze Weile bis zu einer großen Kreuzung 

und halte dich dort dann weiter leicht links. Wähle nicht den steilen Berg. 

Es geht zwar ab jetzt etwas bergauf, aber du schaffst das schon      . 

 
13. An einem kurzen steilen Anstieg siehst du das sogenannte _____________________ . 

Hierher wurde früher das Wild vor die Gewehre der Jagdgäste von König Friedrich getrieben. 

Zähle die Eingänge: ______ 

 
14. Laufe nun weiter hoch bis zur nächsten Abzweigung und biege (Lösungszahl Nr. 13): 

 

5    links ab.   6     rechts ab. 
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15. Jetzt hast du gleich einen „königlichen“ Platz für deine große Pause erreicht! 

Hier kannst du schön vespern, denn du hast schon ca. 3,5 km hinter dir. 

Außerdem bist du am höchsten Punkt der Strecke angekommen. 

Nicht vergessen:  Deinen Müll gleich wieder einpacken 

                                und nichts im Wald liegen lassen. 

 

16. Frisch gestärkt geht es jetzt diesen Waldweg, teilweise durch hohe Gräser, weiter. 

Am Baum mit der Nummer 81 halte dich links auf dem Schotterweg. 

 

17. Der Weg läuft am Ende etwas steil bergab bis zu einer dir bekannten Kreuzung. 

Folge hier dem _____________________ - Weg mit etwas Schwung hinauf. 
                                      (Lösungswort Nr. 13) 

 

18. Bei der nächsten Möglichkeit gehst du den „bergweg“ steil bergab bis du am Ende des „Jägerhäusles“ 
 

einen Baum mit der gelben Nummer: ( 6 x ________  +   4 x  _______ ) – 2   =                    siehst.  
                                                                                  (Lösung Nr.2)         (Lösung Nr.3) 

Dann geht es wieder links weiter. 

 

19. Du läufst nun auf dem geschotterten Waldweg und beobachtest die gelben Nummern auf den Bäumen. 

Was fällt dir dabei auf? Wenn du die Zahl 9 zur Lösung Nr. 18 addierst, bist du ganz nah am Schatz. 

 

20. Gehe am Baum vorbei und ca. 55 Schritte in Richtung des Jägerhochsitzes. 

Kurz vor dem Zaun ist ein „kleines Lagerfeuer“ für dich angerichtet … 

 

21. … und der Schatz ist hier irgendwo versteckt.  

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den Schatz 

aus dem Versteck holst!!!  

Du darfst dir (und deinen Geschwistern) eine Belohnung herausnehmen. 
 

Schreibe das heutige Datum und einen kurzen Gruß in das Notizbuch. 
 

Unterschreibe bitte mit deinem Vornamen. 
 

Verschließe die Dose wieder gut und lege sie genauso zurück, wie du sie vorgefunden hast!  

 

Desinfiziere dir nun gründlich deine Hände! 

 

22. Nach dieser erfolgreichen Aktion folge dem Schotterweg (oben) immer weiter geradeaus und lass dich 

nicht links vom „Wegle (ent-)schlacken“. 

 

23. Am Baum mit der gelben Nummer 81 biegst du rechts in den Wald ab. Wenn du kurz danach wieder 

herauskommst, halte dich rechts und du stehst unmittelbar vor einer heiligen Ruhestätte, dem 
 

___  _Ü_  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ . 

                            8        1                          2                 4              3                1                 8        2                3 
 

24. Bei schönem Wetter siehst du hier am Horizont das  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  von Ingersheim. 
                                                                                                         1       4        8       5       6        8 
 

25. Zähle jeweils die senkrechten Holzlatten zwischen zwei (Stein-) Zaunpfosten (= ein Abschnitt). 

Wie viele der insg. 13 Abschnitte haben 25 Latten?   („Familienaufgabe“) 
 

 

 2 Dann laufe den Weg zurück zum Wald und rechts am Waldrand weiter. 
 

 3 Dann laufe den Weg zurück zum Wald und links auch den Trampelpfad wieder zurück. 
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26. Endspurt: 

Gehe nun weiter am Waldrand entlang über eine kleine Steinplatte und 

genieße von der Ferne einen letzten Blick über Freudental. 

 
27. Wenn du an einer Holzbank mit Tisch und Abfalleimer vorbeikommst, bist du richtig. 

Siehst du hier irgendwo ein gelbes Kreuz und einen roten Punkt? 

Dann folge dem langen asphaltierten Weg aus dem Wald heraus. 

Überquere kurz vor dessen Ende eine Brücke (mit Geländer) über den Steinbach. 

 
28. An der nun folgenden (letzten) Kreuzung hast du genau zwei Möglichkeiten 

(= Es ist deine/eure Entscheidung): 
 

a. Gehe nach links und dann die nächste Straße („Gaisgraben“) rechts hoch, 

an der Feuerwehr vorbei und schon bist du wieder am Ausgangspunkt, dem Parkplatz. 

  

b. Gehe nach rechts und dann gleich links am Zaun entlang. 

Du kommst direkt zu Hofmanns 

(leckerem selbstgemachten) Eis vom Bauernhof. 

Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann lasst es euch schmecken 

(aber beachte Lösung Nr. 5). 

Von dort aus gibt es einen kurzen Fußweg über die Feuerwehr 

wieder zum Parkplatz zurück. 

 

29. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. 

Ich wünsche euch eine sichere Heimfahrt. Bleibt gesund!       


