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Hahnenkleer Weg
„Mensch und Wald”
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Quiz zum Tierrätsel ·
Quiz for the animal riddle
Wanderweg Mensch und Wald ·
Hiking Trail Men and Forest
So geht‘s · How it works
Während Deiner Wanderung über den Hahnenkleer Weg „Mensch und
Wald” stößt Du auf 12 Informationstafeln. Auf jeder Tafel hat sich ein
Bewohner unserer Wälder versteckt. Trage die gefundenen Tiere an entsprechender Stelle auf der Rückseite dieser Karte ein und zeige diese in
den Tourist-Informationen Hahnenklee oder Goslar vor. Dort erhältst Du
dann Deine persönliche Urkunde mit Deinem Namen sowie dem Datum
Deiner Wanderung.
Along our hiking trail ”Men and Forest” you will encounter twelve information boards. A certain animal living in our indigenous forests is hidden
on each of these boards. Please note each animal at the appropriate place
on the back of this riddle card and present it to the tourist information
centres either in Hahnenklee or Goslar. As a reward for the correct results
and your hard eﬀort, you will receive your personalized certiﬁcate with the
date on which you successfully tackled the hiking trail.

Oh je! Hier ist einiges durcheinander geraten –
ﬁndet ihr die richtige Tafel? · Oops! That got
really mixed up – do you ﬁnd the correct board?
Titel der Tafel ∙
Board title

Verstecktes Tier ∙
Hidden animal

„Glanz & Gloria
aus dem Berg”
„Kulturfrauen: harte
Arbeit – karger Lohn”
„Gar nicht auf dem
Holzweg sein”
„Von Kuhhirten und
der Damenkapelle”
„Wissen, wie der
Hase läuft”
„Ein Männlein steht
im Walde”
„Herzlich Willkommen
auf dem Hahnenkleer
Weg – Mensch und Wald”
„Rußschwarze Gestalten
& die Hillebille”
„Kamele im Harz”
„Herzlich Willkommen
auf dem Hahnenkleer
Weg – Mensch und Wald”
„Bergleute im
Schiefersteinbruch”
„Wichtiger Rohstoff:
Wasser”

Tipp:
Goslar App
„Natur erleben”

und interaktiver Tourenplaner
www.tourenplaner.goslar.de

