
Es ist eine abgerodete Stelle, an 
der viele Brombeeren wachsen.  
Es gibt ein paar Baumstumpfe, 
auf die man sich drauf setzen 
kann. Man hat eine gute 
Aussicht auf Stevern und wenn 
man ganz genau hinguckt, sieht 
man Nottuln und die Kirche.

Ich mag an diesen Ort, da es da so ruhig ist und 
man bei seiner Wanderung eine Pause machen 
kann. Es wird so langsam wieder grün, denn die 
Brombeeren verteilen sich sehr gut. Und die 
Aussicht kann man gut genießen.Die 
Besonderheit ist, dass man sehr weit gucken 
kann.

 Warum ist der Aussichtsplatz einer 
unser  Lieblingsplatz?

Quelle Googel Maps 

Quelle Googel Maps
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Es ist ein Wald ,in 
dem Familien 
Baume gepflanzt 
haben.
Dort gibt es etwas 
kleinere Bäume .Es 
führt ein Weg mit 
Rindenmulch dort 
durch.

Der Wald ist
 schön angelegt.Und wir finden daran Gut das 
man dort ganz entspannend durchegehen 
kann .
Die Besonderheit ist ,dass es  sehr ruhig ist . 

Warum ist der Familienwald unser 
Lieblingsort?

Quelle Googel Maps

Quelle Googel Maps

Es in der Nähe von Nottuln 
in den Feldern und die 
Hanloer Mark grenzt daran.
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Transformation konkret!
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Regionale

Lieblingsplätze
in und um Nottuln

 
 

 

 
 
 
 
Wo genau befindet sich dein Lieblingsplatz?

(Ausschnitt aus Karte)

 
 

Beschreibe deinen Lieblingsplatz
(z.B. wie sieht dein Lieblingsplatz aus, was

siehst/riechst/fühlst/tust du dort?)
 
 
 
 
 

 
 

Wie sieht dein Lieblingsplatz aus?
(Füge ein Bild von deinem Lieblingsplatz ein)

 

Warum XXX mein Lieblingsplatz ist?
(Erkläre, warum du diesen Platz besonders magst? Was macht ihn

Wald an der 
Vogelsstange

Mein Lieblingsplatz ist sehr schön und grün.
Wenn man die Natur liebt ist er sehr gut dafür 
geeignet. Man kann dort sehr viel entdecken 
und auch für die kleineren kann es sehr 
spannend sein.Abschalten und Entspannen 
geht dort sehr gut.

Warum der Wald an der Vogelstange mein Lieblings Ort ist

Der Wald an der Vogelstange ist ruhig schön und Grün,wenn du einfach mal abschalten willst ist das genau der richtige Ort 
für dich!Wenn du dich still an das kleine klare Bächlein setz hörst du die Vögel zwichern ,denn Specht klappern und das 
Eichhörnchen vorbei huschen!Die Atmosphäre dort im Wald ist ruhig und entspannend .Wenn du allerdings nicht entspannen 
willst , sondern was erleben willst, kannst du auch einfach durch denn Wald streifen und vieles entdecken! Ein Ausflug in den 
Wald der Vogelstange lohnt sich auch mit der Ganzen Familie!Und wenn du Glück hast kannst du sogar ein paar Rehe 
entdecken.
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Wo genau befindet sich dein Lieblingsplatz? 

(Ausschnitt aus Karte) 

 

 

Beschreibe deinen Lieblingsplatz 

(z.B. wie sieht dein Lieblingsplatz aus, was 

siehst/ riechst/ fühlst/ tust du dort?) 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sieht dein Lieblingsplatz aus? 

(Füge ein Bild von deinem Lieblingsplatz ein) 

 

Warum XXX mein Lieblingsplatz ist? 
(Erkläre, warum du diesen Platz besonders magst? Was macht ihn 
besonders? - z.B. wo er liegt, was du dort bereits Großartiges erlebt hast, 
wen man dort antreffen könnte, für wen der Platz geeignet ist …) 

gefreut
Unser Lieblingsplatz ist im Wald 
an der Leopoldshöhe. Es ist eine 
ca. 2-3 Meter tiefe Kuhle. In 
dieser Kuhle sind auch Wurzeln 
die sich gut beim Klettern zum 
Festhalten eignen.

Wir mögen diesen Ort gerne, weil man dort hervorragend 
klettern oder Mountainbike fahren kann. Außerdem eignet sich 
dieser Ort auch super für Hunde, da sie dort ausgiebig toben 
und flitzen können!

Warum die Kuhle unser Lieblingsplatz ist:

Der Weg 
mit dem 
Fahrrad 
vom 
Rupert-
Neudeck-
Gymnasium 
zur 
Leopoldshö
he

1

ekelhaftes
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Wo
genau befindet sich dein Lieblingsplatz?

(Ausschnitt aus Karte)

 
 

Beschreibe deinen Lieblingsplatz
Unser Lieblingsplatz „Die Siebenquellen ”  ist sehr
besonders, da hier sehr besondere Tiere leben, zum

Beispiel Kröten, Frösche und Gupis (Kleine
Fische). Man riecht die vom Stress befreiende
Waldluft. An den Siebenquellen spürt man das

Gefühl von Freiheit und Lebenslust!!!
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Wikipedia.de)(kamoot)
 
 

 

Warum die Siebenquellen mein



Lieblingsplatz sind?
An den Siebenquellen kann man von der schönen Holzbrücke viele
kleine Gupis, die im Bach schwimmen, beobachten und man kann sich
gut entspannen. Es gibt außerdem abenteuerliche Wander- und
Rundwege. An den Steilhängen oberhalb der Siebenquellen kann man
gut klettern. Also genau das Richtige für kleine Abenteurer.
 
                             VIEL SPAß !!!
 

 




