
1 Die Bilder werden nach dem 01.06.2021 vernichtet und nur zum Zwecke der Auswertung im Rahmen der „ersten Im-Mai-Wanderung“ verarbeitet.

Die erste Im-Mai-Wanderung
Gruppenname: _____________________________________________
Dieser Wanderspaß ist ähnlich der allseits bekannten und beliebten 1.-Mai-Wanderung. Aufder Wegstrecke werdet Ihr ein paar Fragen beantworten und euch an definierten Stelleneinen Stempel abholen.
Bevor es losgeht: Ihr werdet auf der Strecke verschiedene Windkraftanlagen sehen können.Zählt diese, denn wie viele seht ihr genau? Anzahl: _____
Nun geht es los! Beginnt die Wanderung mit einem Spaziergang durch die Siedlung inRichtung der Autobahn. Auf dieser Strecke könnt ihr euch schon der ersten Frage widmen.Erfahrene Maiwanderer wissen es bestimmt:Was ist der Vogel des Jahres? ___________________
Den ersten Stempel findet Ihr an der Sitzbank bei der Kreuzung zurKirschallee. Nach der vielleicht ersten kurzen Pause geht es weiter gerade inRichtung Autobahn.
Den nächsten Stempel könnt Ihr euch an der VR-Bank abholen. Auf dem Wegdorthin gibt es eine kleine Denkaufgabe: Was sagt der große Stift zum kleinenStift? ________________________________________________________________________Vor Ort findet Ihr noch eine weitere Frage. Tragt die Lösung dafür hier ein:________
Auch nach diesem Posten geht es noch weiter in Richtung Autobahn. Direkt vor der Brückebiegt ihr rechts nach Dramfeld ab. Aber seit wann steht diese Brücke eigentlich dort?___________
Auf dem Weg zwischen Autobahn und Wald sehr Ihr auf der rechten Seiteeinen Grenzstein. Vor kurzem hat ein belgischer Landwirt die StaatsflächeFrankreichs verkleinert, da er einen solchen Stein um einige Meter verrückthat. Damit soetwas nicht auch uns geschehen kann, wird regelmäßig eineGrenzbegehung durchgeführt. Wann war die letze? _________Hier ist auch der nächste Stempel.
Nach einer kurzen Strecke am Wald entlang gelangt ihr zum Sportplatz Dramfeld. Dort kanneine kurze Pause eingelegt werden. Macht währenddessen ein lustiges Foto von Euch undbindet den Sportplatz mit ein. Schickt dieses Bild per Mail anmaiwanderung@webschneider.org zusammen mit eurem Gruppennamen1.
Nun führt euch der Weg am kleinen Flüsschen Dramme entlang. Hier kann das zwar nichtpassieren, doch auf größeren Wasserwegen kann sich auch mal ein ganzes Schifffestfahren. Wie heißt der Frachter, der vor kurzem den Suezkanal blockiert hat?______________________________________
Blickt während der kurzen Strecke in Dramfeld nach links uns rechts. Wie vieleWohnhäuser stehen direkt an der Straße, auf der Ihr unterwegs seid?________________



Der nächste Stempel findet sich am vorerst letzten Baum nach den Häusern.
Wenn Ihr das Dorf verlassen habt, folgt ihr dem Feldweg bis zur K26. Dortbiegt Ihr rechts ab und lauft bis zum nächsten Feldweg auf der linken Seite,wo Ihr einbiegt und in Richtung Obernjesa geht. Ziemlich am Anfang steht einStrommast, an dessen Fundament Ihr den nächsten Stempel findet.
Auch dieser Weg führt noch an der Dramme entlang und leitet euch bis zurBrücke an ‚Schneiders Steg‘. Baut dort ein kleines Bötchen aus denMaterialien der Umgebung und schickt wieder ein Bild davon anmaiwanderung@webschneider.org .Dort ist auch der nächste Stempel.
Nun geht es über den Schotterweg und den Radweg wieder in Richtung Klein Schneen. Seitwann existiert der Radweg? ___________
Bevor es nach Hause geht wartet noch eine letzte Denkaufgabe:In jedem Problem dürft Ihr nur genau ein Streichholz verändern, sodass die Gleichungaufgeht.

Den letzten Stempel findet Ihr an der Snackbar für Bienen.
Das war‘s ☺
Wir hoffen, die Wanderung hat euch Spaß gemacht und konnte die Trauerüber die erneut ausgefallene Maiwanderung etwas mildern.
Wenn Ihr an der Auswertung teilnehmen möchtet, werft diesen Zettel bitte beiBeyer/Schneider in der Lindenstraße 15 ein (das ist der Briefkasten neben demGaragentor). Dort gibt es auch noch eine Kleinigkeit für die kleinen Wanderer. Zu gewinnengibt es eine Nennung der Siegertruppe auf unserer Homepage und in der Dorfgruppe „KleinSchneen vernetzt“


