Woche 3: FAMILY TOUR-AUFGABEN, 01.August –08.August 2021
AUFGABE III
Das Thema - Worum es geht
Durch wilde Schluchten! Na klar, Burgen und Schlösser kann man bei uns so einige erobern und die
Welt der Ritter und Burgfräulein erkunden. Aber heute müsst ihr mutig sein und wie Indiana Jones
die wilden Ecken erkunden. Macht euch bereit für ein Abenteuer in der Margaretenschlucht!

Der Ort - Wo ihr hin müsst
Ihr fahrt nach 69437 Neckargerach zur Margaretenschlucht.
(Adresse: Parkplatz „Gickelsfelsen“ oder dem P+R-Parkplatz am Bahnhof in Neckargerach. Der
Bahnhof ist auch Zielort für die Anreise mit ÖPNV)

Die Aufgabe - Was ihr tun sollt




Kleiner Check für eure Expedition – ist alles dabei? Gute Schuhe, damit ihr an den steilen
Wegen guten Halt habt? Proviant mit Essen und Trinken, denn so ein Abenteuer kann ganz
schön hungrig machen? Lupe oder Fernglas? Packt eure Abenteurer-Ausrüstung ein!
Auf geht’s zur Margaretenschlucht. Besonders an heißen Tagen ist es hier super erfrischend!
Nun los, Naturforscher! Haltet die Augen offen für die großen und kleinen Dinge. Gibt es
dort Pflanzen die ihr noch nie gesehen habt? Und da, ein Feuersalamander! Vielleicht findet
ihr auch etwas Spannendes durch eure Lupe! Auf jeden Fall solltet ihr ein Foto am
Wasserfall machen!



Puh, geschafft! Am Ende eurer Wandertour dürft ihr es euch auf dem Waldsofa
gemütlich machen und den Ausblick genießen Auch hiervon möchten wir gerne ein
Foto von Euch.

Material & Informationen
•
•
•

Proviant, gute Schuhe, eventuell Lupe oder Fernglas
Für den Besuch sollte unbedingt ein Tag ohne Niederschlag gewählt werden, da der
Untergrund bei Nässe teils rutschig wird.
Flyer vom Margarethenschlucht-Pfad:
https://www.neckargerach.de/fileadmin/Dateien/Dateien/20_06_Faltblatt_Din_A4.pdf

Gewinnen – Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt
Am Ende der Woche schickt ihr die Fotos der Abenteuertour durch die Margaretenschlucht
mit euren Adressdaten und den Lösungen der übrigen Aufgaben an familytour@lorsch.de
oder per WhatsApp an Tel. 01 57 850 494 26. Damit nehmt ihr an der Auslosung in der Woche
3 teil. Außerdem auch automatisch noch einmal an der großen Schluss-Auslosung um den
Hauptpreis im August.

Bitte die Hygienevorschriften zu COVID 19 beachten!

