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Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER):

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

LEADER-Aktionsgruppe
SüdWestAlb

Wenn ihr einfach mal Ab-
stand vom Alltag braucht 
oder die Natur erkunden 
wollt, dann seid ihr am 
Naturpfad Geislingen 
genau richtig. Hier werdet 
ihr durch die drei Themen 
Vogelwelt, Wald und Obstwiesen geführt und 
erfahrt jede Menge spannende Details. Auf dem 
ca. 4 km langen Weg zwischen Geislingen und 
Erlaheim dürft ihr an den einzelnen Interaktiv-
Stationen euer Wissen testen.  Auf dem ca. 2 km 
langen Rundweg zum Thema Obstwiesen könnt 
ihr weitere Aufgaben und Rätsel lösen.

füh d

Kontakt:
E-Mail: info@stadt-geislingen.de
Telefon: 0 74 33/96 84-0

Mit dem Siebenschläfer auf Entdeckungstour
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Fragt ihr euch auch, 
wenn ihr diese großen, 
weitläufi gen Obstwiesen 
seht, wer denn all das 
ganze Obst essen mag?
Ganz einfach, nur ein Bruch-
teil des Obstes wird zum direkten Verzehr ver-
kauft, das Meiste wird weiterverarbeitet. Zu was? 
Findet es anhand der drehbaren Würfel der Inter- 
aktivstation heraus!
Die Obstwiesen bieten einer Vielzahl an Tieren 
eine Heimat. Auf dem Naturpfad 
lernt ihr, mit was sie – je nach 
Jahreszeit – beschäftigt sind.

„Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.“
Wenn es euch auch so geht und ihr euch fragt, 
was denn eigentlich einen Wald ausmacht, dann 
seid ihr hier richtig.
Bei den Stationen des Naturpfades zum Thema 
Wald erfahrt ihr einiges über einen seiner Be-
wohner – den Dachs, über die verschiedenen 
Baumarten, die Zonen eines Waldes sowie die 
Auswirkungen des Klimawandels:  Testet euer 
Wissen!

Warum klopfen Spechte 
eigentlich auf morsche Baum-
stämme und wie bekommen sie die dicke
Schale der Nüsse auf um an die leckere
Frucht zu gelangen? Schlafen Vögel auch in 
ihren Nestern? Wie unterscheidet man die ver-
schiedenen nachtaktiven Eulen? Mit diesen und 
anderen Fragen beschäftigt sich der Naturpfad 
zum Thema Vögel. Hier habt ihr die Möglichkeit, 
euch die gefi ederten Tiere genauer anzuschauen 
und zu sehen, wie und wo sie leben. Ob Bussard, 
Specht oder Eule, wir 
haben so manches 
Wissenswerte 
für euch vorbe-
reitet.

DIE OBSTWIESEN ENTDECKEND I E  VO G E LW E L T  E R L E B E N DEN  WA LD  K ENNEN L E RN EN

Wissen!Wissen!
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