
Gröpi-Familien-Tour
• 1,5 km Spazierweg mit 10 Aufgabenstationen. 
• Die Strecke beginnt am Ende vom Schwarzen Weg 
• Und endet am Ende vom Halmer Weg.
• An den 10 Stationen findet Ihr immer einen kleinen Aufkleber in 

Postkartengröße, auf dem DAS GRÖPI abgebildet ist. So sieht es 
aus:

 .Zu jeder Station gibt es eine Aufgabe und einen Hinweis, wie Ihr weiter 
gehen müsst.
Dafür braucht Ihr DIESE Seiten und ein Handy zum Fotografieren.

Gröpi-Station 1 ist wo?:
Geht den Schwarzen Weg ganz bis zum Ende durch. Am Ende macht die 
Straße eine Kurve und dort seht Ihr dann einen Eisenbahntunnel. 
Noch vor dem Tunnel zweigt ein Weg links ab in die Kleingärten. An 
dieser Abzweigung geht es los.
Die erste Station, (also den ersten GRÖPI-Aufkleber) findet Ihr an einem 
Schild an der Abzweigung.
Aufgabe: Macht ein Selfie von Eurem Familienteam.
Wie weiter? Geht diesen Weg an den Kleingärten entlang weiter bis ihr 
zu zwei Stapeln weißer Autoreifen kommt. Dort ist …..



Gröpi-Station 2
Aufgabe: werft einen Zweig oder ein Steinchen in den Graben.
Wie weiter? Biegt in den Weg hinter dem Holz-Gatter ein, geht ihn bis 
zum Ende. Am Ende,  am Querweg steht ein Kasten mit…..

Gröpi-Station 3
Wie weiter?
Biegt links ab. Ihr müsst bis zum Ende des Weges. 
Aufgabe:
Der neue Weg ist eine gute Rennstrecke. Wie weit könnt Ihr rennen ohne 
aus der Puste zu kommen? (Aber nicht weiter als bis zum Ende des 
Weges, denn dort ist eine Autostraße und die…)

Gröpi-Station 4
Den Aufkleber findet ihr an einem Pfahl. 
Aufgabe:
Gegenüber ist ein Wegzeichen aus Stein. Wie viele Schlüssel sind darauf 
zu sehen? Macht ein Foto, auf dem ihr so viele Finger in die Luft streckt, 
wie Schlüssel zu sehen sind.
Wie weiter?
Überquert vorsichtig die Autostraße und geht auf dem Weg geradeaus 
weiter bis zu einem Abfallkorb. Dort ist….

Gröpi-Station 5
Aufgabe:
Betretet den Bolzplatz-Rasen und pflückt einen Mini-Strauß mit 
Gänseblümchen. Macht ein Selfie mit Euch und Gänseblümchen
Wie weiter?
Einfach geradeaus weiter bis zu einem Pfahl mit einem Schild.

Gröpi-Station 6
Aufgabe:
Springt in die Luft und versucht ein Foto zu machen, bei dem ihr den 
Boden nicht mit den Füßen berührt.
Wie weiter?



Geht auf dem Fahrweg vor Euch weiter. Nur wenige Meter, dann kommt 
ihr an ein offenes, altes, verrostetes Tor. Dort ist….

Gröpi-Station 7
Aufgabe: Geht auf die Wiese mit den Bäumen gegenüber. Sucht Euch 
einen Lieblingsbaum aus und umarmt ihn. Davon bitte ein Foto machen!
Wie weiter?
Geht auf dem Fahrweg weiter bis zum Kletterbunker. Das Tor zum 
Klettergelände ist hinterm Bunker oberhalb des Weges. Und an diesem Tor
ist auch……

Gröpi-Station 8
Aufgabe: Schneidet eine gruselige Grimasse und macht ein witziges Foto 
davon.
Wie weiter?
Schaut bergab. Seht ihr den Weg durch den kleinen Park? Da geht es 
lang. (Richtung Baustelle) zur……

Gröpi-Station 9
Der Aufkleber klebt auf einem dreieckigem Ding an der 
Straßeneinmündung am Ende des kleinen Parks.
Aufgabe: Ruft laut „Hurra“ und werft die Arme in die Luft. Denn gleich 
seid ihr am Ziel. Natürlich mit Foto.
Wie weiter?
Seht ihr in der Ferne ein orangenes Haus, etwas von Büschen verdeckt? 
Geht dort hin. Beim Haus steht eine Tischtennisplatte. Dort ist die 
letzte…..

Gröpi-Station 10
Aufgabe: An der Tischtennisplatte klebt der letzte Aufkleber, aber der ist 
gut versteckt. Findet ihn und macht ein Beweisfoto. 
Fertig? Große Klasse! Klopft Euch selbst anerkennend auf die Schulter! Ihr
habt es geschafft!
Wie weiter?
Jetzt müsst Ihr nur noch nach Hause finden. 
Vielleicht schickt Ihr uns Eure Fotos in einer E-mail an 
west@dasfamilienntz.de? Wir freuen uns darüber.

mailto:west@dasfamilienntz.de
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