
Liebe DoTu Familien,   

 

Aufstand der Zwerge in Marienhöhe!  

Andrea hat sich für euch eine neue kleine Herausforderung  ausgedacht. Macht 

euch auf den Weg und entdeckt die Stationen! 

Der Plan kann als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden oder gleich auf 

dem Smartphone/Tablet angeschaut werden. Jede Familie absolviert die Tour 

für sich selbst, selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln. 

Der Weg führt diesmal durch den Waldpark Marienhöhe. Gedacht ist er für 

Familien mit Kindern bis ca. 10 Jahre und alle, die Spaß daran haben. Jeder kann 

mitmachen, so gut wie er oder sie es kann. Hauptsache ihr habt Spaß und bewegt 

euch im Freien. 

Die Reihenfolge der Stationen ist egal. Sucht euch euren eigenen Weg. Den 

Jüngeren helfen die Eltern mit der Karte. 

Kreuzt die Stationen der Zwerge an, die ihr nachmachen konntet und/oder 

macht auch gerne Fotos von euren Aktivitäten.  

Schickt euren Teilnahmebogen und /oder die Fotos* bis zum 31. Mai  per Post 

oder E-Mail an die DoTu, oder steckt ihn direkt in den Briefkasten am 

Vereinshaus. Jeder Teilnehmer bekommt eine kleine Urkunde zum Ausmalen und 

am Ende verlosen wir noch 10 Preise unter allen Kindern, die mitgemacht haben.  

Schreibt uns, wie lange ihr gebraucht habt und was euch am meisten Spaß 

gemacht hat.  

Und nun viel Spaß beim „Aufstand der Zwerge“ im Waldpark Marienhöhe. 

* Schreibt bitte dazu, ob wir das Foto  für einen kleinen Artikel in unseren 

Vereinsnachrichten verwenden dürfen. 
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Zwergenaufstand im Wald! Macht euch auf den Weg und entdeckt die Stationen! 

Ob ein, zwei oder alle Zwerge: mal sehen, welche du nachmachen kannst!

Kreuze die Zwerge an, die du nachmachen konntest! 

Wirf den Zettel bis Ende Mai in den Briefkasten des Vereinshauses oder schicke es per Mail, 

dann kannst du an der Verlosung teilnehmen und tolle Preise gewinnen! Schick uns auch 

gerne ein oder mehr Fotos. Dann bitte dazu schreiben, ob wir das Foto (ausschließlich) zur 

Veröffentlichung in den Vereinsnachrichten nutzen dürfen.

__________________________________________________
Name Alter E-Mail-Adresse

Dockenhudener Turnerschaft von 1896 e.V., Schenefelder Landstr. 87a, 22589 HH; dotu@hamburg.de

Ausguck-Zwerg 

beobachtet auf 

der Säule

Wurzelstock-

Zwerg klettert auf 

Baumstümpfe

Verkehrt-herum-

Zwerg läuft 

rückwärts

Baumeister-

Zwerg baut 

Tipis

Wipp-Zwerge 

wippen auf 

Baumstämmen 

Wurzel-Hüpf-

Zwerg berührt 

nicht den 

Boden

Augen-zu-Zwerg 

läuft zwischen 

Betonrinnen

Akrobatik-Zwerg 

balanciert über 

Baumstämme

In-den-Baum 

Zwerg klettert 

zwischen Drillings-

Bäume

Felsen-Hüpf-

Zwerg hüpft 

von Stein zu 

Stein
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