Unterwegs auf dem Pfälzer Waldpfad – der Bonus
Ein neues Entenabenteuer – denn Planschen war gestern! :-)
Stadt: ??? Deutet die Hinweise aus den 6 Waldpfadboxen und ihr wissen, wo es hin geht.
Startpunkt: einen Parkplatz werdet ihr schon finden :-)
Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch,
Schwierigkeit: (***--) etwas Gehirnarbeit für die Startpunktermittlung
Gelände: (***--) immer schön nuff und nunner, auch ein etwas zugewachsener Wegabschnitt
Länge: Rundwanderweg von ca. 2,5 Stunden Länge
Im letzten Jahr war die Ente mit Ihrem Enterich auf dem wunderschönen 145 km langen Pfälzer
Entenpfad unterwegs. Seitdem schlummerte die Idee hieraus für die Letterboxgemeinde ein neues
Entenabenteuer zu basteln, denn Planschen wurde auf Dauer langweilig. So ein wenig vom Pfälzer
Jakobsweg inspiriert, ist es nun vollendet: Minimalistischer Clue und viel Zeit die Natur in sich
aufzusaugen.
Nun seid Ihr schon am Bonus angekommen. Habt ihr den Startpunkt gefunden? Sooo schwierig ist
es gar nicht. Lest die Hinweise gründlich durch und achtet auf Widersprüche. Dann seid Ihr der
Bonusbox schnell auf der Spur. Genießt die Natur und habt viel Spaß! :-)
CLUE:
Eure Variablen braucht ihr nun nicht mehr! Es gibt neue Werte zu sammeln.
Wer alle Hinweise richtig gedeutet hat, weiß in welche Richtung es dem Waldpfad diesmal zu
folgen gilt. :-) Na gut, ich bin ja nicht so. Vom Parkplatz aus in südliche Richtung. Farbige Kreuze
zieren ebenfalls den Weg.
Am Asphalt angekommen, bleibt weiterhin dem Waldpfad und einer schwarzen Zahl auf weißen
Grund treu. Welche ist es? Wert A = ____
Bald erreicht Ihr eine Bank. Zählt die Buchstaben vom vorderen Wort auf dem Schild am Baum
gegenüber. Wert B = _____
Achtung, gleich geht es hinab auf einen Forstweg, dem Waldpfad immer schön treu bleibend.
Nach dem Passieren eines größeren Platzes mit Wegweisern schlag Euch nach einer Gabelung auf
den wildromantischen Pfad links abwärts. Wert B begleitet Euch hier.
Zeit zum Planschen? :-) Ganz unten angekommen findet ihr rechts am Baum auch ein Schild.
Wandelt den vierten Buchstaben vom zweiten Wort in eine Zahl um. Wert C = ____
Nun heißt es Abschied vom Waldpfad nehmen :-( und dem Forstweg in entgegengesetzter Richtung
abwärts zu folgen. Am Rettungspunkt schlagt den Weg nach Osten ein. An einer Gabelung geht es
links übers Wasser und nun stramm bergauf. :-) Je nach Vegetation kann es zeitweise etwas abenteuerlich werden. Aber wer den Waldpfad erwandert, schafft auch das. :-)
An einer T-Kreuzung folgt dem Weg nach rechts und haltet Euch weiter in östlicher Richtung den
Berg hinauf. Folgt diesem Pfad so lange, bis links die Zahl (A+B) = ____ auftaucht.
Hier startet das Finale.
Folgt dem Weg noch ca. A x B = ____ Schritte weiter. In B x C = ____ ° und B - A Schritten findet
ihr die Box in einem stark bemoosten Baumstumpf.
Rückweg:
Folgt dem markierten Rundwanderweg immer weiter, teils etwas im Zick Zack zurück zum
Startpunkt. Irgendwann trefft ihr auch wieder auf den Pfälzer Waldpfad. :-)
Happy Letterboxing aus Entenhausen wünscht Euch die tigerente

