
Walderlebniszentrum Erlangen 

Euch fällt die Decke auf den Kopf? Höchste 
Zeit sich frischen Wind um die Nase 
wehen zu lassen! Heute geht es nach 
draußen und zwar in den Wald. Auf geht 
es ins Walderlebniszentrum nach 
Tennenlohe in der Weinstraße 100 mit 
seinem frei zugänglichen 
Naturerlebnispfad! Hin kommt ihr  mit 
dem Fahrrad, dem Bus (z.B. VGN Linie 20 Haltestelle Walderlebniszentrum; Linien 290, 295 
Haltestelle Vogelherd)  oder mit dem Auto (Parkplätze gibt es an der Weinstraße und an der 
Sebastianstraße). 

Was erwartet euch? Jede Menge Spaß und Abwechslung! Beginnen könnt ihr von der 
Weinstraße kommend mit dem Waldlabyrinth. Es ist immer wieder überraschend, wie lange 
es dauert, bis man das Ziel erreicht! Habt ihr diese erste Herausforderung gemeistert, könnt 
ihr die Wegweiser suchen und den Fühlpfad entdecken. Oder vielleicht habt ihr Lust den 
Klangwald mit den hängenden Baumstämmen zu durchqueren? Weitere Stationen auf dem 

Naturerlebnispfad sind z.B. der Buzelweitwurf, an dem ihr mit 
Kiefernzapfen versucht, zu zielen. Wer kann die meisten Zapfen 
durchs Loch werfen? Oder ihr testet in der Sandgrube eure 
Sprungkraft. Wer kann soweit wie ein Hase springen - oder 
vielleicht wie ein Reh? Zwischen durch laden Bänke zum 
Ausruhen ein und bieten Platz, um eine kleine Brotzeit zu 
machen. Auf dem Eichhörnchenpfad könnt ihr euer Geschick als 
SeiltänzerIn unter Beweis stellen, eure Kraft beim Hangeln testen 
und über die wackelige Seilbrück klettern. 

Dann balanciert ihr über die Sandsteinschlange, ihr könnt die 
Kletterbäume erklimmen und das große Baumhaus erobern. Wer 
entdeckt vom Baumhaus aus alle verborgenen Tiere? Auf dem 
Pirschpfad lassen sich Tierspuren entdecken, das Baumtelefon 

lädt zum Ausprobieren ein, im Waldtheater könnt ihr kleine Stücke aufführen und in der 
Lauschecke den Geräuschen des Waldes auf die Spur kommen. 

Wenn Schnee liegt, könnt ihr einem Baum ein Schneegesicht verpassen. Oder jeder von euch 
sammelt kleine Stöckchen und verschiedene Zapfen und legt ein Bodenbild. Anschließend 
könnt ihr die Waldgalerie besichtigen... Ihr seht: langweilig wird es bestimmt nicht! 

Simson wünscht euch viel Spaß!   

 


