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Hier >>   

oder unter emk-braunfels.de findet Ihr  

den Lego-Film zu dieser Geschichte! 
 

Jesus gibt einem blinden Menschen wieder sehende Augen! 
 

Unsere  heutige Tour beginnt am gut ausgeschilderten 

„Historischen Gehöft“ am Friedhof in Braunfels-

Neukirchen. Die reine Laufzeit 
dauert etwa 1,5 Stunden. Die 
Tour ist kinderwagentauglich 
und führt über weite Strecken 
über Asphalt. Besonders klei-
ne Kinder können ihre fünf Sinne dabei ausprobieren. Bit-
te Taschenmesser und Stift mitnehmen! 

Start: Auf der anderen Seite des Weges könnt ihr zunächst 
ein großes Rundbeet bestaunen: Einige Leute haben sich 
zusammen getan und bauen dort Gemüse und Blumen für 
sich an. Dann geht es den geteerten Berg herunter. Unten 
dann links den Berg hoch – den Radweg nach Schwal-
bach.  
 
Bald seht ihr links eine Gänseweide – und bestimmt 
seht ihr auch etwas, das von den Tieren stammt und auf 
dem Boden liegt. Wenn Ihr es in die Hand nehmen 

würdet, wäre es so leicht, 
dass es vielleicht nur etwas 
kitzelt, aber gar nicht 
schwer wäre. Ob der Barti-
mäus, der ja blind war, so 
etwas auf seiner Hand spü-

ren würde – und wissen würde, was das ist? Schreibt den 
ersten Buchstaben dieses Etwas in das 4.Feld des Lö-
sungswortes. 
 

Darauf seht ihr rechts eine prächtige Winterlinde mit 
einer Bank zum Ausruhen – rings um den Stamm. Setzt 
euch, schließt die Augen und lauscht, wie Bartimäus, was 
ihr hören könnt.  Wer macht das Rauschen in den Blät-
tern? Schreibt den zweiten Buchstaben in das Feld 2 des 
Lösungswortes.  Danach kommt eine Eiche, die wie ein 
riesiges Y aussieht – findet ihr sie?  
 
Danach verlasst ihr den Radweg und geht den ersten ge-
teerten Weg nach rechts.  Dort seht ihr zwei menschliche 
Bauwerke: Ein Insektenhotel und ganz neue Windräder 
oben auf dem Berg. Dann kommen gruselige Pflaumen-
bäume, die oben ganz anders aussehen, weil sie da schon 
abgestorben sind: An welches Tier erinnern euch die Äs-
te? 
 

Geht den Weg weiter immer gerade aus. Ganz unten im Tal 
sammelt sich das Wasser. Nach diesen Fischteichen folgt 
ihr rechts dem geteerten Weg nach unten. Bartimäus hät-
te den Teich nicht sehen können. Aber ihr könnt vielleicht 
erkennen, was sich in dem Teich spiegelt?  
Nach dem Teich kommt rechts eine schöne Eiche. Viel-
leicht könnt ihr sie fotografieren und zu Hause nachma-
len? Gerne könnt ihr uns ein Foto mitschicken! 
 

Danach seht ihr rechts diese wunderbare Salweide (Fo-
to rechts): Schaut einmal, wie sich die einzelnen Stämme 
berühren – ob den Bartimäus auch einmal ein Mensch so 
berührt  hat? Gerade blinde Menschen brauchen Berüh-
rungen und Begegnungen. 
Jesus hat das gewagt: Er hat 
sich dem Blinden zugewendet.  
Deine Schatzsucheraufgabe: 
Stelle dich an die Stämme, so 
als ob du selbst ein weiterer 
Stamm wärst! Welchen Stamm 
wirst  du umarmen und berüh-
ren? Bitte schickt uns dieses 
Foto mit. Wenn es im Internet 
erscheinen soll, müsst ihr 
überlegen, ob dein Kopf 
sichtbar oder unsichtbar auf 
der Hinterseite der Weide ist.  
 
Von dieser Stelle aus geht es nun links bergauf durch die 
Felder. Da könnt ihr einen weiteren Sinn ausprobieren: 
Das Riechen. Riecht es irgendwo nach Pferd? Schnüffelt 
immer wieder einmal!  
Wenn der Weg an einer Koppel und einem Stall endet, 
geht ihr weiter rechts bergauf.  
Wo der Weg endet, geht ihr dann nach links weiter – dort 
seht ihr ganz verschiedene Obstbäume – Gott hat für uns 
Menschen so viele verschiedene Früchte bereit. Seht ihr 
Walnuss, Kirsche, Apfel, Birne und Plaume? An dieser 
Stelle findet ihr bestimmt auch einen gefallenen Apfel. 
Der kann abgeschält und gekostet werden. Damit lernt ihr 
einen weiteren Sinn kennen, den der Bartimäus einsetzen 
konnte: Den Geschmackssinn! 
 

 Ihr geht mit dem Asphalt-Weg nach rechts. Auf einer 
Seite ist ein Strom-Mast mit einem roten Kopf (Ja, wir 
dürfen auch Farben sehen!) Wenn er  links vom Weg steht, 
dann schreibt ein „L“ ins Feld 3 vom Rätsel. ansonsten 
ein „R“ 



  Bald seht ihr oben einen einzelnen Baum. Das ist der 
höchste Punkt unserer Wanderung – bald ist es geschafft! 
Wenn ihr den Baum erreicht habt, dann schreibt den ers-
ten Buchstaben seines kurzen Namens  in das 5.Feld des 
Rätsels!  
Dort biegt ihr nach rechts von der geteerten Straße auf 

einen Schotterweg. Nach etwa 100m kommt ein 
Wildschwein-Wanderzeichen  und dort  links geht 

ein Wiesenweg Richtung Wald.  
Den nehmt ihr, seht  links eine Wiese – und danach geht 
rechts ein Waldweg ab. Ihr er-
kennt ihn, weil dort eine Kiefer 
und eine Buche Hochzeit ma-
chen und gemeinsam wachsen! 
Ihr könnt ja einmal probieren, 
wie hoch ihr zwischen diesen 
beiden Bäumen klettern könnt. 
Weiter auf diesem Waldweg spürt ihr auf eurer Haut be-
stimmt, dass jetzt Schatten da ist! Auch die Temperatur 
dürfen Lebewesen spüren: Gut gemacht, Gott! 

 Und dann kommt ein kleiner Waldplatz mit einem aus-
gehöhlten Eichenstamm, Wenn ihr da durchkrabbelt, 

könnt ihr eure Hände am 
Holz spüren und eure 
Stimme einmal anders hö-
ren! Ein guter Platz fürs 
Picknick!  
 
 

Danach geht ihr den Weg rechts  herunter aus dem Wald. 
Mit den Kieferzapfen könnt ihr noch auf einen Baum als 
Ziel werfen. Wer trifft ihn? Nach dem 
Wald geht es links am Waldrand entlang, 
bis ihr das erste Haus von Niederquem-
bach seht.  
 
Ihr geht aber vor dem Ort rechts auf  ei-
nem Weg mit jungen Obstbäumen. Ihr 
erkennt den Eingang zu diesem Weg, 
dass dort ein Haufen Erde liegt. Am Ende 
dieses Weges lauft ihr links am Feld ent-
lang, bis ihr rechts eine Straße seht. Sie 
heißt „Hoher Rain“ und diese Straße 
geht ihr entlang – immer weiter, bis 
rechts zwei Bänke zum Ausruhen mit ei-
ner kleinen Kiefer davor kommen. Spürt 
ihr, wie die Nadeln auf eurer Haut pieck-
sen? Danach geht ihr weiter bergab – mit 
der Straße macht ihr eine scharfe 
Rechtskurve und seht dann ein altes 
Fachwerkhaus.  
 

 Welche Buchstaben kann man in dem blauen Fachwerk 
über dem Carport sehen? Der mittlere Buchstabe ist der 
Buchstabe 1 von unserem Rätsel.  
Geht bei diesem Haus nach links bergauf. Nach der Kurve 
seht und hört  ihr oben im Garten übrigens wieder Tiere, 
die unseren bekannten Lösungsbuchstaben 4 in den Wind 
fallen lassen.  
 
Geht danach bis zur  „Hohlstraße“ – dort geht ihr rechts 
bergauf und kommt dann mit einer Linksbiegung wieder 
zum Historischen Gehöft. Schöner noch ist ein Schleich-
weg. Er beginnt links in der Hohlstraße vor einer Doppel-
garage (Kennzeichen: Apfel) und führt zur Kirche. Schaut 
auf den Turm: Welches Gebilde ist ganz oben an der Spitze 
zu sehen? Erinnert euch das an die 
letzte Lego- Schatzsucher-Geschichte 
13? 
Das Historische Gehöft könnt ihr nun 
betreten, könnt euch auf der Bank 
ausruhen oder auch das Örtchen >  
besuchen!  
 
 
Das ist das Lösungswort. Jesus fragte den Blinden, was er 
braucht. Das ist seine kurzgefasste Antwort: 
 

1 2 3 4 5  
 
 
 

    ! 
 

Wenn ihr uns das Lösungswort und das Fotos von Euch als Weiden-Stamm  geschickt habt, dann könnt Ihr 

Euch auf euren Preis freuen.  015739646410 oder per Mail an braunfels@emk.de. Liebe Eltern, die Preise 
bringen wir gerne in Ihren Briefkasten – oder Sie holen sie bei uns ab. Bitte teilen Sie uns ggf  dazu  Ihre Adresse mit, wenn 
Sie möchten. Wenn nicht, können Sie den Preis auch irgendwie bei uns abholen. Der Datenschutz bleibt auch in Corona-
Zeiten gewährleistet: Wir benutzen Ihre Daten nur für die Schatzsucher-Aktionen.  
Herzliche Grüße in die Häuser! Das Schatzsucher-Team der Höhenblick-Gemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9 

 


