
Sommerferienprgramm vom Hofgut Schwarzenbach 

: 9 Kinder Abenteuerwanderung

Gut gerüstet ging es gemeinsam in den Rosenberger Wald zu einem ganz besonderen 

Walderlebnistag. Nach einem kurzen Wald Quiz, haben wir uns auf die Suche nach Waldschätzen 

begeben. Und was wir da Alles gefunden haben, wundersame Schneckenhäuser , Zaubersteine und 

magische Hölzer. Der Weg zum Räuberplatz war auch nicht ganz einfach zu finden, doch gemeinsam 

haben wir es dann endlich geschafft. Die Pause mit leckerer mitgebrachter Brotzeit haben wir uns 

redlich verdient. Doch lange sind wir nicht gesessen, da die Räuberlager ja noch errichtet werden 

mussten. Drei wirklich sehr tolle Lager sind entstanden, runde, verwinkelte und ganz grüne. Vielleicht 

findet ihr sie ja.  

 

 

 

: 14 Kinder Pferdeerlebniswanderung

Als endlich alle Kinder eingetroffen waren, ging es in den 

Pferdestall, der Geruch von Heu lag in der Luft. Nach dem 

Einteilen der Teams haben wir unsere Pferde und Ponys von 

der Weide geholt. Und dann die Arbeit so richtige los, bis so 

ein Pferd sauber ist, das kann dauern. Vor allem wenn es 

165cm groß ist und einen rießen Bauch hat. 

 

Doch wir haben es geschafft, alle Pferde standen gestriegelt 

und gesattelt in der Reithalle zum Aufbruch in den 

Schwarzenbacher Wald zur großen Schatzsuche bereit. 

Sechs Teams haben sich mit ihrem Partner Pferd auf die 

Suche gemacht die Rätsel zu lösen.  

 

Da kam der Höhepunkt des Tages das große Räuberspiel, die 

Räuberbanden haben sich bis zum Schluss ein spannendes Kopf an 

Kopf Rennen geboten. Doch die Raubtiere haben das Spiel 

gewonnen und die meisten Schätze mit davon getragen. Auf dem 

Rückweg haben wir dann noch einen Abstecher zum Räubertreff 

gemacht. Und was da so alles so zum Tausch angeboten wurde, 

Ewiges-Lebens-Elixier,  Heilkräuter und tolle Schwerter.  

Was für ein erlebnisreicher Tag. Ich freue mich schon sehr auf 

nächstes Jahr 

Eure Marie-Therese  

 

 



 

So ganz einfach war das nicht. Einige Rätsel haben wir nicht mal gefunden, doch durch geschickte 

Kombinationsgabe und unsere gemeinsames Denkanstrengung haben wir dann den Lösungssatz 

herausbekommen „Der Schatz ist in der Schlucht beim großen Baum versteckt!“: Wisst ihr wie viele 

Bäume es in der Schlucht gab. Ich schätz es waren 45, sehr ihr so einfach schien der Schatz doch nicht 

gefunden zu werden. Zum Glück konnten wir in der Schlucht die zwei entscheiden Hinweise finden 

und der Karottenschatz war nicht mehr sicher vor uns. Die Pferde haben sich gefreut. Gut gestärkt 

ging es dann wieder zurück zum Hofgut Schwarzenbach. In dieser Nacht habe ich noch lange von der 

Schatzsuche geträumt. Wann ist nur endlich der nächste Pferdeabenteuerausritt.  

       

Eure Marie-Therese  

Hofgut Schwarzenbach – der Erlebnishof 
84419 Obertaufkirchen  
www.hofgut-schwarzenbach.de 
 
Besucht uns doch euch mal bei Facebook, ich freu mich auf euch! 
 


