Köpperner Schnitzeljagd
Wegbeschreibung für Kinder
Ihr startet am Fritz-Levermann-Platz (zwischen der Grundschule, der Sporthalle und dem Forum).
Nachdem ihr dort den Mühlstein entdeckt habt, geht ihr am Feuerwehrhaus vorbei bis an den
Erlenbach, biegt nach links in den Fußweg, überquert die Holzbrücke am Ende und geht weiter
Richtung Tennisplätze. Dort seht ihr die nächste Station, das Wasserhäuschen.
Geht den Weg immer weiter bis ans Ende zu den Häusern. Geht nach rechts und schaut über die
kleine Wiese nach links, da seht ihr das Wehr.
Jetzt kehrt ihr um, geht wieder ein Stück zurück über die kleine Brücke und weiter rechts um die alte
Mühle herum hoch, bis ihr an den Bahnübergang kommt. Überquert die Schienen und sucht den
Gedenkstein für Professor Sioli!
Danach geht ihr in Richtung der Fahnenmasten und dann am Zaun des Waldkrankenhauses entlang
immer bergauf bis hinter die Absperrung. Auf dem dahinterliegenden Querweg geht ihr nach links
bergab. An der nächsten Abzweigung findet ihr den gesuchten Grenzstein.
Danach geht ihr weiter talwärts bis an die Schienen, weiter entlang bis zum Bahnübergang, wechselt
die Seite und geht dann weiter entlang den Schienen und später der Straße bis zum Bahnhof, wo ihr
die große Wanderwegetafel des Naturparks Hochtaunus findet.
Jetzt folgt ihr weiter dem rot gepflasterten Bürgersteig Richtung Hauptstraße und geht Richtung
Ortsmitte bis zur nächsten Fußgängerampel. Hier überquert ihr die Straße und geht geradeaus weiter
bis zur „Spießfeldstraße“. Hier geht ihr links, bis an den Spielplatz. Dann geht ihr die „AlbertSchweitzer-Straße“ entlang, bis ihr auf der linken Seite einen Fußweg entdeckt, der zuerst zwischen
Hecken und dann entlang des Erlenbachs weiterführt. Diesem folgt ihr bis zur Brücke. Auf der
anderen Seite der Brücke sucht ihr den Gedenkstein an das Flugtechnische Institut.
Vor der nächsten Kreuzung steht ein großer Kastanienbaum, dort ist der Eingang zur Teichmühle. Ihr
geht gleich rechts die kleine Treppe hoch (die aus zwei alten Mühlsteinen besteht!) und folgt dem
Pfad über das Gelände der Teichmühle, am Hühnergehege vorbei, bis ihr wieder aus der Teichmühle
herauskommt. Lauft die Straße entlang und biegt nach rechts in die „Wagnerstraße“ ein. Geht weiter
am Zaun der alten Lebeaumühle entlang und sucht das Informationsschild dazu.
Danach geht ihr weiter bis zur Kiehlstraße und auf ihr nach links in Richtung Hauptstraße. Überquert
diese an der Ampel. Hier seht ihr einen Brunnen, den Borntrog, und den Gedenkstein an die
Ersterwähnung Köpperns.
Wieder über die Ampel zurück Richtung Kirche! Dort findet ihr den gesuchten Grabstein.
Geht weiter durch den Kirchgarten, vorbei an dem kleinen Spielplatz und der Honighalle und schon
seid ihr an der Linde.
Jetzt nur noch ein paar Meter und ihr habt auch schon die letzte Station erreicht, die
Erlenbachbrücke!
Wenn ihr an der Ampel die Hauptstraße überquert und am Erlenbach entlanggeht, kommt ihr bald
wieder zum Ausgangspunkt der Schnitzeljagd. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, und drücken
euch die Daumen für die Verlosung.
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