
Eine Broschüre für Kinder und ihre Familien

Stadtteilrouten

Bewegung und Entspannung
in Bochum-Langendreer 



diese Broschüre ist für euch und eure Kinder.
Lest euren Kindern die Texte vor, lest sie gemeinsam –
ganz wie ihr mögt. Erkundet die Stadtteilrouten mit eurer
Familie und Freunden und erlebt Bochum-Langendreer
einmal anders.
Viel Spaß.

Liebe Eltern,



Liebe Kinder, liebe Eltern und Familien,
 
mein Name ist Fauli Faulpelz. Ich bin ein Faultier, 
aber eigentlich gar nicht faul. Okay, manchmal 
schon. Aber heute besuche ich zum Beispiel meine 
Freunde im schönen Bochum-Langendreer.

Wenn ihr mitkommt, stelle ich sie euch vor und 
zeige euch, wo sie leben und spielen. Wir haben 
spannende Aufgaben vorbereitet. Lasst euch
überraschen.

Es gibt zwei Rundrouten, eine grüne und eine rote, 
auf denen wir zusammen tolle Abenteuer erleben 
können. Natürlich mit Pausen, um zu entspannen, 
etwas zu trinken und die Umgebung zu genießen.

Es gibt so viel Neues zu entdecken. Ihr werdet
staunen. Also – Augen auf und Ohren gespitzt.
Ich gehe schon mal los.

Bis gleich, euer

Fauli Faulpelz

Herzlich willkommen
im schönen

Bochum-Langendreer



Hallo, ich bin‘s nochmal.
Ich bin übrigens auch das Maskottchen einer Forschungsgruppe 
der Universität Bielefeld. Unser Ziel ist es, die Gesundheit von 
jungen Familien zu fördern.
Dafür haben wir zusammen mit Familien aus Langendreer und 
der KNAPPSCHAFT untersucht, wie etwas für die Gesundheit von 
Familien getan werden kann. Wir haben viele Gespräche geführt, 
den Menschen aus den Stadtteilen gut zugehört und herausge-
funden, was ihr euch wünscht.
Herausgekommen sind abwechslungsreiche Spazierwege zum 
Bewegen und Entspannen direkt vor eurer
Haustür: die Stadtteilrouten in Grün und Rot.

Wenn ihr weitere Fragen zum Projekt habt,
schaut auf unserer Website vorbei.
www.familiengesundheit-bochum.de

Hinweis: Die Begehung der Strecken erfolgt natürlich auf eigene Gefahr.

Weder die Universität Bielefeld noch die KNAPPSCHAFT übernehmen für

den Zustand der Stationen auf den Rundrouten Verantwortung.

Falls ihr Beschädigungen mit/bei den Stationen bemerkt, gebt uns bitte

kurz Bescheid, dann können wir alles reparieren. Vielen Dank für eure Hilfe.

Und nun wünsche ich euch viel Spaß
bei unserem Abenteuer.

Woher kommt

Fauli Faulpelz?



Hallo Kinder – unser Abenteuer beginnt.
Wir besuchen meine Freunde und zusammen erkunden wir die 
schönsten Plätze zum Spielen, Toben und Ausruhen.
Wie ihr bereits wisst, gibt es zwei Stadtteilrouten –
eine rote und eine grüne.

Auf jeder Rundroute haben meine Freunde und ich farbige
Hinweise und Schilder angebracht, damit ihr euch nicht verlauft 
und alle Aufgaben finden könnt.

Wenn ihr mich beziehungsweise ein Bild von mir entdeckt, seid 
ihr auf dem richtigen Weg. Zur Erinnerung: So sehe ich aus.

Entlang der Rundrouten findet ihr QR-Codes. Scannt sie mit 
eurem Smartphone und schon bekommt ihr von mir und meinen 
Freunden eine spannende Aufgabe.

Los geht’s.

Augen auf!



 

Zwei Rundrouten – eine grüne und eine rote Route

Grüne Route „Der Wald ruft“
2,6 km (ca. 60 Minuten)

Wir erforschen gemeinsam die Bömmerdelle. In diesem schönen Waldstück 
begegnen wir einigen Freunden von mir: Hase, Reh und Eichhörnchen und
noch ein paar anderen.
Ihr werdet grüne Markierungen an den Bäumen finden, damit ihr wisst,
wo wir entlang gehen.

Wen treffen wir wo?



 

Rote Route „Abenteuer in der Stadt“
2,7 km (ca. 60 Minuten)

In der Stadt warten ganz besondere
Abenteuer auf euch. Spielmöglichkeiten
und tolle Aufgaben, die ihr bestimmt nicht
erwartet. Dort findet ihr rote Aufkleber,
ihr erkennt sie an dem Bild von Fauli Faulpelz.

Meine Freunde und ich werden euch überraschen.
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 Start                     Bushaltestelle
  
 Aufgabe                 Toiletten                             

 Wickeltisch                 Café/Kiosk     

 Sitzbank            Spielplatz

Länge: 2,6 km
Dauer: ca. 60 Minuten
Startpunkt: Bushaltestelle
 KNAPPSCHAFTS-
 Krankenhaus

Start und Ausgangspunkt ist die Bushaltestelle vor dem KNAPPSCHAFTS-
Krankenhaus. An der Haltestelle vor dem Krankenhaus stehend, links (bergab) 
in Richtung Bahntrasse gehen. Kurz vor der Bahntrasse rechts in den Fußweg 
abbiegen. An der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen, dem Weg folgen und 
an der nächsten Gabelung links halten.
Kurz vor der Grabelohstraße rechts abbiegen, um im Wald zu bleiben.
Dem Weg bis zur nächsten Gabelung folgen und dann rechts den Hügel
herunter laufen. An der nächsten Abzweigung dem Weg rechts, weiter bergab, 
folgen. Geradeaus halten und am Ende des Waldweges links auf die Straße 
Auf dem Jäger abbiegen und bei nächster Gelegenheit rechts abbiegen auf die 
Straße In der Schornau.

Bis zum Startpunkt          folgen.

Wegbeschreibung:

StadtteilrouteGrüne
Der Wald ruft

Legende:



 Start                     Bushaltestelle
  
 Aufgabe                 Toiletten                             

 Wickeltisch                 Café/Kiosk     

 Sitzbank            Spielplatz
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        Augen wie ein Adler 
Das Knappschaftskrankenhaus ist 
ziemlich hoch. Setzt 
euch doch mal auf 
die Bank und ver-
sucht, von dort aus 
die Stockwerke des 
Gebäudes zu zählen.

        Stark wie die Wurzeln der Bäume 
Auf unserem Weg findet ihr überall 
Baumwurzeln. Ohne sie würden die 
Bäume einfach umkippen. Versucht, so 
stark zu sein wie ein Baum. Stellt eure 
Füße nebeneinander, streckt dabei 
eure Arme ganz weit nach oben.
Nun pendelt wie der Baum im Wind: 
von vorne nach hinten und von links 
nach rechts. Falls euch das zu einfach 
ist, schließt die Augen dabei.

        Wettlauf
Heute gewinnt mal die oder der 
Schnellste. An der Sitzbank geht es 
los. Vor euch seht ihr ein Dreieck aus 
Wegen. Das ist eure Strecke.
Alle auf eure Positionen, gebt ein 
Startsignal, und Sprint! 

Alle Stationen und Aufgaben

Legende:
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        Balancieren wie ein Eichhörnchen
Überall im Wald liegen Baumstämme 
herum, über die Eichhörnchen flitzen. 
Sucht euch einen stabilen Baum-
stamm, der nicht kippelt oder weg-
rollen kann und versucht, über den 
Baumstamm zu balancieren. Ihr könnt 
euch gerne dabei helfen. Wem das zu 
einfach ist, der kann ja ver-
suchen, auf nur einem
Bein zu stehen.

        Kreativ sein
Kreativität fühlt sich
super an. Was kann man
alles mit einem Blatt anstellen? 
Sucht euch eines, das euch besonders 
gut gefällt, nehmt es mit nach Hause 
und presst es zwischen den Seiten 
eines dicken Buches. Wenn das Blatt 
getrocknet ist, kann man es sehr gut 
zum Basteln und Gestalten verwen-
den. Aber bitte pflückt nur die Blätter 
von einem Baum, die ihr auch wirklich 
mit nach Hause nehmt. Der Baum 
braucht nämlich seine Blätter.

        Springen wie ein Reh
Rehe können sehr schnell laufen und 
sehr hoch springen. Und jetzt seid ihr 
an der Reihe. Springt abwechselnd von 
einem Bein auf das andere und macht 
dabei so große Schritte, wie ihr nur 
könnt. Schwingt eure Arme mit, um 
noch schneller zu sein. Zeichnet euch 
eine Start- und eine Ziellinie auf den 
Boden. Wer ist heute das 
schnellste Reh im Wald? 
Wie weit kommt ihr, bis 
ihr kaputt seid?
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89         Hüpfen wie ein Hase
Auf dem Gehweg sind verschiedene 
Steinplatten vor euch. Hüpft von Plat-
te zu Platte. Oder hüpft zur übernächs-
ten Platte. Wie viele Platten könnt ihr 
überspringen? Aber springt nicht auf 
die Fugen, die zwischen den Platten 
sind.

        Zwitschern wie ein Vogel
Auch Abenteurer brauchen eine Pause 
und etwas Entspannung. Hört mal in 
den Wald hinein. Könnt ihr die Vögel 
zwitschern und singen hören? Wie 
viele Vögel könnt ihr an ihren Stimmen 
unterscheiden? Versucht, mit ihnen zu 
sprechen und zu singen.

        Im Gleichgewicht wie eine Katze 
Jetzt sind wir fast am Ende unseres
kleinen Spazierganges. Mit dem Eich-
hörnchen habt ihr ja bereits das Ba-

lancieren geübt. 
Jetzt versuchen 
wir, uns als Katze 
und auf den 
Kantsteinen am 
Fußweg entlang 
zu tigern. Eine 
Tatze nach der 
anderen ohne ab-
zurutschen. Oder 
rückwärts und 

mit geschlossenen Augen das Gleich-
gewicht zu halten sind Aufgaben, die 
einer Katze recht leicht fallen. 
Natürlich könnt ihr euch auch gegen-
seitig helfen.



 

 Start                     Bushaltestelle
  
 Aufgabe                 Toiletten                             

 Wickeltisch                 Café/Kiosk     

 Sitzbank            Spielplatz

Länge: 2,7 km
Dauer: ca. 60 Minuten
Startpunkt: Amtshaus
 (Carl-von Ossietzky-Platz)

Start und Ausgangspunkt ist das Amtshaus (Carl-von-Ossietzky-Platz). Beide 
Zebrastreifen überqueren und links in die Stiftstraße abbiegen. An der Schule 
beim Zebrastreifen die Straßenseite wechseln und links in die Rampenstraße 
abbiegen. Achtung: Hier überkreuzt die rote die grüne Rundroute. 
Der Rampenstraße entlang der Kurve folgen und an der Ampel die Haupt-
straße überqueren. Der Straße In der Schornau folgen und hinter der Bahn-
trasse rechts in den Fußweg abbiegen; bei nächster Gelegenheit noch einmal 
rechts, auf die Langendreerstraße, abbiegen. Bis zur Ampel laufen, die Haupt-
straße überqueren und linksherum folgen; dann rechts in die Stiftstraße abbie-
gen und danach nochmal rechts gehen, um dem Wiebuschweg zu folgen.
Die Rampenstraße überqueren und dem Fußweg bis zum roten Spielgerät 
folgen. Zum Schluss, am Ende des Weges, links auf die Alte Bahnhofstraße 
abbiegen. 
Bis zum Amtshaus folgen.

Wegbeschreibung:

StadtteilrouteRote
Abenteuer in der Stadt

Legende:
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        Gestreift wie ein Zebra 
Wie viele Streifen hat ein Zebra-
streifen? Passt auf die vorbeifahren-
den Autos auf! Jetzt versucht, jeden 
weißen Streifen nacheinander zu
berühren, aber nicht zurückgehen. 
Falls euch das wieder einmal zu
einfach sein sollte, nehmt jeden
zweiten, weißen Streifen.

Alle Stationen und Aufgaben

Legende:



2

3

4

5

        Hilfen im Alltag
Hier an der Ampel sind euch bestimmt 
schon ein paar Sachen aufgefallen. 
Spürt ihr zum Beispiel die Markierun-
gen am Boden oder hört ihr ein beson-
deres Geräusch? Wisst ihr, wofür der 
kleine gelbe Kasten an der Ampel da 
ist? Genau, das sind Hilfen für Men-
schen mit Sehbeeinträchtigungen. 
Und jetzt seid ihr an der Reihe.
Aufgepasst! Nehmt eine erwachsene 
Person an der Hand, schließt eure Au-
gen und fühlt mit den Füßen über den 
Boden. Könnt ihr nur mit euren Ohren 
herausfinden, wann die Ampel von Rot 
auf Grün und umgekehrt 
schaltet? Das ist gar 
nicht so einfach. Wenn 
ihr ein richtig spannen-
des Abenteuer erleben 
möchtet, dann lasst euch 
von einem Erwachsenen 
über die Straße führen – 
haltet dabei eure Augen 
geschlossen.

        Aufmerksam wie ein Hund
Wie aufmerksam seid ihr? Auf der 
linken Straßenseite stehen am Rand 
Platanen-Bäume. Wie viele zählt ihr?

        Lausche dem Echo
Bleibt in der Mitte der Unterführung 
auf dem Fußweg stehen und sprecht 
ganz laut.
Hört ihr das Echo eurer Töne? Spielt 
mit dem Echo und den verschiedenen 
Tönen, die ihr von euch gebt.

        Austoben leicht gemacht
Der Spielplatz lädt euch ein, herumzu-
toben und an den Spiel-
geräten zu klettern. Pau-
sen sind ebenso wichtig, 
also Essen und Trinken 
nicht vergessen.
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        Gut springen
Überquert bei Grün die Straße und 
springt dabei über die Schienen der 
Straßenbahn.

        Auf die Plätze, fertig und los
Bald erreicht ihr ein Spielgerät, das 
man nicht überall findet – die Slack-
line. Veranstaltet ein Wettrennen und 
findet heraus, wer als erster bei der 
rot-schwarzen Slackline ist.  
Lasst einen Erwachsenen das Start-
zeichen geben und los geht‘s, rennt so 
schnell ihr könnt.
An der Slackline warte ich auf euch. 
Hier könnt ihr euer Gleichgewicht  
richtig trainieren. 

        Im Gleichgewicht wie eine Katze
Die Kantensteine sind eine echte He-
rausforderung. Balanciert auf ihnen, 
gerne auch mit geschlossenen Augen 
oder mit den Händen auf dem Rücken.

        Klettern wie ein Affe
Dieses Spielgerüst weckt den Affen in 
euch. Versucht mal folgendes: Steht 
auf dem Gerüst auf einem Bein oder 
setzt euch mit dem Po auf das Gerüst 
und streckt so 
lange ihr könnt 
eure Beine und 
Arme von euch, 
so dass sie nicht 
den Boden berüh-
ren. Stoppt die 
Zeit, dann wisst 
ihr, wer es am 
längsten kann.

        Hüpfen wie ein Hase
Direkt am Amtshaus ist ein Trampolin 
versteckt. Hier könnt ihr Hüpfen und 
Springen wie Hasen und Kaninchen. 
Wer springt am höchsten und kann 
sogar in die Fenster des Amtshauses 
hineinschauen?
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