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Tourist-Information___________________________________________

Tannis Entdeckerrallye___________________________________________

Eine spannende Tour führt euch durch den Wild-
pflanzenpark und rund um den Talsee in Unterkir-
nach.

Wenn ihr alle 9 Fragen beantwortet habt, kommt 
zur Tourist-Information in der  Villinger Straße 5 
und freut euch auf eure wohlverdiente kleine 
Überraschung.

Viel Spaß wünscht euch

Start___________________________________________

Ihr startet am Mühlenplatz und geht über die 
Brücke zum Landmarkt. Am Supermarkt biegt ihr 
links ab in den Wiesenweg und lauft geradeaus zum 
Infopavillon. 

Dort geht es rechts ab, auf den schmalen Weg 
in den Wildpflanzenpark hinein. 

Hier begegnet euch der 1. Tanni.

Start



➊ Wie viele verschiedene Frosch- 
  arten siehts du auf dem Schild?

___________________________________

Nun hüpft ihr wie ein Frosch den Weg weiter.
Es begegnet euch der 2. Tanni.

➋ Wie heißt die, auf dem Schild 
  abgebildete Schlange?

______________________________________

Nach der Beantwortung geht es in 
Schlangenlinien weiter bis zum 3. Tanni.

➌ Wie heißt der Schmetterling Nr. 12?  
 (Siehe Schmetterlinge – faszinierende Insekten)

___________________________________

Jetzt fliegt ihr wie ein Schmetterling 
zum Talsee, dann am See entlang.  

Zählt ab hier alle Baumschilder.

➍ Wie viele Baumschilder gibt es 
  um den Talsee herum?

______________________________________

Ihr lauft dabei einmal um den Talsee herum, 
links über die Brücke. Am Wasserfall geht ihr 

rechts hoch. Hier trefft ihr den 4. Tanni.

➎ Wie heißt das bekannte  
  Landschaftselement?

____________________________________

Rechts den Berg hinauf, durch die 
Streuobstwiese zählt ihr nun alle Vogelschilder 

bis zum nächsten Tanni!

➏ Nenne eine Vogelart die auf der  
  Streuobstwiese lebt?

____________________________________

Nun seht ihr schon den 5. Tanni.

➐ Warum stechen Mücken? 

__________________________________

Wenn ihr diese Frage beantwortet habt, 
geht es rückwärts ein Stück weiter hoch, 

bis euch der 6. Tanni begegnet.

➑ Wie heißt das kleinste Hotel  
  in der Streuobstwiese?

____________________________________

Hier könnt ihr umkehren und lauft  wieder 
den Berg hinab. Geht über die Brücke rechts 
den Weg hinunter, dann direkt wieder rechts 
abbiegen. Hier begegnet euch der 7. Tanni.

➒ Nenne 2 gelbe Pflanzenarten, die  
  es im Lebensraum Bachlauf gibt.

_____________________________________

Geschafft!
Die Mitarbeiter der Tourist-Information

freuen sich auf dich!


