
Die Hasenlichtung

Der Hasenwald

Die Wildblumen-Wiese
Der Hirschwald
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Der erste „geheime Platz“
Bevor der Kleine Rothaar und seine Freunde 
sich aufmachen zur Ilsequelle, ruhen sie sich 
auf den liegenden Bäumen am ersten „geheimen 
Platz“ einen Moment aus.
Schaut mal, hier ist eine Schatztruhe versteckt.
Was da wohl drin sein mag?

Der „geheime Platz“ an der Hasenlichtung
Wenn ihr aufmerksam sucht, werdet ihr hier eine 
Schatzkiste entdecken und auch mehr über den 
Quellenzauberer erfahren. Ob ihr sie findet?

Der „geheime Platz“ am Hirschwald
Hier leben viele Hirsche – hört ihr deren 
Schritte im Wald? Und wenn ihr Glück habt, 
rufen sie euch sogar laut zu.
Auf jeden Fall wartet eine weitere Schatzkiste 
auf euch.

Der Märchenwanderweg wurde gefördert und unterstützt durch:

Lageplan

Der Drei-Baum
Drei Kobolde sollen auf ihrem Weg zur Ilse-
quelle drei Bäume gepflanzt haben, die zu einem 
Baum verwachsen sind.

Der Moosbaum
Der alte, wie mit einem grünen Fell bewachsene 
Baum weist den Weg zum Steg über den Bach.

Der alte Brunnen
Er ist vor langer Zeit versiegt. Die Kobolde 
haben den Brunnenschacht, der tief in die Erde 
geht, mit dicken Stämmen abgedeckt, so dass kein 
Kobold in stockdunkler Waldnacht hineinfällt.

Die Hasenlichtung             
Wenn die Dämmerung hereinbricht, treffen sich 
die Hasen aus dem Hasenwald auf der Lichtung.

Die liegende Linde           
Ein großer Sturm hat die mächtige Linde zu 
Boden gedrückt. Aber sie ist nicht zerbrochen, 
sondern lebt mit ihren kleinen Bäumen weiter.

Der Schwammbaum           
An dem abgestorbenen Baum wachsen die 
Schwämme so, dass der Kleine Rothaar an ihnen  
hinauf klettern kann um ins Ilsetaal zu schauen.

Das erste Buch
Der kleine rothaarige Kobold streift durch die 
Wälder des Rothaargebirges. Seine Freunde sind 
die Bäume, die Pflanzen und die Tiere. Viel-
leicht begegnet ihr dem Kleinen Rothaar. 
Viel Glück!

Das Buch der Singdrossel
Wenn ihr ganz leise seid und intensiv lauscht, 
hört ihr oft den Gesang der Singdrossel.

Das Buch vom Waldkauz
Hier könnt ihr am späten Nachmittag den 
Waldkauz hören. Achtet auf seinen Ruf:
„ku-itt, hu-hu, hu-hu-hu.“

Das Buch vom Hirschen
Hirsch Bruno trifft den Kleinen Rothaar auf 
dem Weg zur Wasserstelle.

Das Buch vom Quellenzauberer
Habt ihr gewusst, dass man mit einer Wünschel-
rute Wasserstellen finden kann?

Die „geheimen Plätze“ Die ErlebnisplätzeDie Erlebnisbücher
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Genau hier, am ersten „geheimen Platz“, der auf 
seinem Weg zur Ilsequelle liegt, trifft der kleine 
rothaarige Kobold die Waldeidechse Otti: „Hallo, 
Kleiner Rothaar, bist du auf dem Weg zu deinem 
Lieblingsplatz?“ fragt sie. Gemeinsam wandern die 
beiden weiter. Dabei kommen sie an anderen „gehei-
men Plätzen“ vorbei, wo sie sich ausruhen. An der 
Hasenlichtung treffen sie die Singdrossel, später am 
geheimen Platz im Hirschwald, den Waldkauz.

An der Ilsequelle machen sie es sich auf dem Wald-
sofa bequem. Dort erzählt der Kleine Rothaar 
Otti die Geschichte vom Quellenzauberer.
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Hier im Land der tausend Berge, gab es vor Urzeiten 
viele rothaarige Kobolde. Man sagt, ein geheimnis-
voller alter Kobold, dessen knallroter langer Bart 
fast bis zum Boden reichte, habe damals mit einer 
Wünschelrute den Wald und seine Bewohner aus 
großer Gefahr gerettet.

Eine spannende Geschichte, die Otti immer 
wieder gerne hört.

An den „geheimen Plätzen“ könnt ihr die 
Geschichte auch erfahren. Sie befindet sich dort 
versteckt in den Schatztruhen.

DER KLEINE KOBOLD AUS DEM ROTHAARGEBIRGE


