
Was ist der „HermesKEILER Naturerkundungspfad“?
Der 2.200 m lange HermesKEILER Naturerkundungspfad eignet sich 
sowohl für einen kurzen Familienausflug mit kleinen und großen 
Kindern, als auch für Erwachsene mit naturkundlichen Interesse. 
Auch Kindergärten, Schulklassen und Gruppen können den 
Naturerkundungspfad nutzen. Die interaktiven Thementafeln wecken 
dabei das Interesse, die Natur zu erkunden. 
Damit eine Führung über den Pfad richtig lebendig gestaltet werden 
kann, sind Spielstationen in den Pfad eingebaut, die durch 
„HermesKEILER Naturerkundungsführer“ genutzt werden können. 

Warum Naturerkundungsführer?
• Wir wollen, dass der Naturerkundungspfad spannend und voller 

Leben ist, dazu müssen geführte Wanderungen/Exkursionen 
angeboten werden. 

• Die Nachfrage nach geführten Wanderungen/Exkursionen auf 
dem HermesKEILER Naturerkundungspfad kann nur mit Hilfe 
von interessierten Naturerkundungsführern gestillt werden.

• Die Naturerkundungsstationen müssen auf- und abgebaut bzw. 
vorbereitet werden.

• Der HermesKEILER Naturerkundungspfad wird viel spannender 
und erlebnisreicher, wenn die Naturerkundungsspiele 
Bestandteil einer Führung sind.

Wer kann Naturerkundungsführer werden?
• Jeder mit Interesse an Umweltbildung!
• Die Lehrgänge sollen jährlich angeboten werden.
• Als „Naturerkundungsführer“ gehen Sie keine Verpflichtungen 

ein.
• Wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie für Führungen/ 

Exkursionen, evtl. auch nach Ihrem persönlichen Schwerpunkt 
(Bodenkunde, Wasserkunde, Spiele etc.), zur Verfügung 
stehen.

Wie komme ich an die Naturerkundungsspiele?
• Die Stationen der Naturerkundungsspiele sind mit einem 

einheitlichen Schlüssel versehen. Dieser Schlüssel kann beim 
Forstrevier Hermeskeil für einen Einsatz ausgeliehen werden.

Welche Naturerkundungsspiele gibt es?
• Tast- und Duftstation
• Späherstation
• Tierspuren
• Alt- und Totholz

Die Spielstationen sollen in den nächsten Jahren erweitert werden.

Welche weiteren Hilfsmittel hat der Naturerkundungsführer?
• Ein Ringordner mit folgenden Unterlagen ist geplant:

o Informationen über die Bäume und Sträucher mit 
einfachen Schildern.

o Spielanleitungen zu den Naturerkundungsstationen. 
o Ideensammlung für weitere Spiele am 

Naturerkundungspfad.

Weitere Informationen?
Auskünfte zum „HermesKEILER Naturerkundungspfad“ erhalten 
Sie bei:

Forstrevier Hermeskeil
Jörg Clemens
Tel: 06503/921331
e-mail: joerg.clemens@wald-rlp.de

Der HermesKEILER Naturerkundungspfad 
wird vom Ministerium für Umwelt, Forsten 

und Verbraucherschutz des Landes 
Rheinland-Pfalz gefördert.
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