
Ausflugsprog ramm,, Häxenwääg" Schwarzsee

1. Hinfahrt
Besammlung auf dem Aeschbiparkplatz:
Abfahrt:

2. Rilckfahrt
Besammlung Zeit und Ort wird beim
Mittagessen kommuniziert
Zurück im Aeschbi

7.50 Uhr
8.00 Uhr

ca 16 Uhr
ca. 18 Uhr

3. tlittagessen
Wir ,,Brätle"O Für Speis und Trank ist gesorgt.

Jede Gruppe ist für die Brei und Schoppennahrung ihrer betroffenen Kinder
selber verantwortlich.

4, Zwischenverpflegung
Für die Essensverpflegung während der Wanderung ist gesorgt. Für Getränke sind die Gruppen
selber verantwortlich.

5. Fotos
Jede Gruppe macht selber Fotos

6. Autositse
Der Bedarf von passenden Autositzen wird bis spätestens am 16. Juni von den Gruppen selber
organisiert. Die Autositze werden angeschrieben und in der Garage bereitgestellt

7. Kinderwagen
Der Seerundgang ist mit einem Kinderwagen und Rollstuhl gut zu bewältigen.

8.,,Häxewääg" lnformationen
Siehe:
htto://www. schwarzsee.ch/de/haexewaeaeo. html

Wir sind an einem See, bei schönem Wetter besteht die Möglichkeit die Füsse zu baden.
Evtl. Badetuch mitnehmen.

Der Hexenwegplan wird am Ausflugstag von der Reiseleitung
abgegeben O
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Db Sagen t,nd t,üidxr! aus dsn khxarzseesordand in bdebt *ie dl utd

F lrld nE d€n aldl h6le md dor lfu€'n mäüJt. Spamord urd III stnbs ...
lläs mag u,oH walr sch an dies€(| G€sdicln€rl? Fnde es lrcraus Sieben 5a
g€n hnnn du ad spidefls(he lnd spani€rde Art ruü un dcn Schnarzsee

sieben: vom GoHoch, die xtuaze Kuh, die Sdtnga$esdüinrq, vre d€r

Sdrwara€e edstand, d€r HutäE die Anhenhqe utd d€r l.t4gi.
\brsicht aber \or d€rn Dracllen! Den lannst du näfikh arn Leben ew«len.
Dann faucht urd grolt a gam lüdderlch und speit dich ,gifrig an . , ,

Start Erde

l1o-F 08.m-12.m I t3,m-17,mUr
5a 08.00-12.m Utr
thryt*isoo atdt SaflElagnaüitlag g€oflnd 13,@16.m Ur
@ 2 Sluü€'l reiE Wandc-rEi, zaiSö genlgütd fui fir die eiEeftdt
tlü/iäen b€i den len€Ig€rl Erlebdspost€n

Der HärerääJ fihrt rund um den sdr*arzsee mit eirern lünedrr arnliVasser{al.

Dc Rtxldgap kam h beile Richtusn b€gargo §€rd€r]. Dü Weg in volrieg€nd
ffadl dt dn paar w€ril€n leitt€n St69ur9€fl. E iit lfidenag€ntar4kh, Iril eirEr
Arsnahn€ - dcfl lhstikk ,,om Huüilä ar Anlcrücre, ca 5 iiLulen €flfflt

Ltforndio* ginrales
Arcftre Nian h eison d'dö, de naiä xldrc
6fge dutouisne: Lu-ve 08lt&-t21fr0 ll3hM-171fr

I ßl@-t2h00
Hade salson: eg*ned ooed sanedi apr6-nin l3l@ 161fr0

üt'e: d Z h6,rf5 de iaKhe ptrlI. h tenps des activites au diflör ts podes

Wi@ de rode: Le sentier de la sorcdre nene aüout du lac avec fi petit ctochet jusqu'ä la

caxade. Le circuit pett se kie dars k deu sens. Le süttier e üircipale
nent plat avcc qudques petites nodöes. llest ptalka e avec une
poussette ä I'qception de la padte du ,lldätb' jusqu'ä h soroüe qui se

trouve ä une distarce d'erviron 5 ninLles.

il I ya") r* Ittlor na/, ona
Oftugveten: Sommersaton,,rcollaibisOhober

Touivndüror

Zclphnrg:

llegbesdrelxJrEr
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b sediq de la soroöre
L6 l@6 el cod6 & lee du Lat tkir d de la fujne sdn arJ6si ivalts
que janais s sonl aujourd'hu encore lrars s au dfuc (aptNanls d
ntd{nea .

Q!'e -ce qui pourrait Ctre vraj ? A lq de dkowri la vötitö. Fab cM)aissahce
des sepl legcndes aLlout du lac d'une naniüe ludique et caplivante : la

cachette d'otr la vaclrc ncire, la conjualion des seryenls, connd esl nö b
Lac Noi, b (lwafiet de h nuil,la süoüe et I'luggn.
Afl ti@ au dragon ! fu petx b Eveiler Nors, il conn cen ä teuler d ä

rugiL voire ä qacher datgereßefiw .
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