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SInneSwAndel

ISInneSwAndel
Der SinnesWandel  ist ein Erlebnis-
pfad der eine sinnliche Walderfahrung 
für sehende und blinde Menschen er-
möglichen soll. Fünf verschiedenen 
Stationen vermitteln spielerisch, hap-
tisch und intuitiv Informationen zu 
den Themen Wald, Baum, Waldpro-
dukte und Waldfunktionen. 

i Ein Walderlebnispfad für Blinde und Sehende

Länge ca. 1,5 km
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textInformAtIon

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et jus-
to duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolo-
re magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.
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Um einen Baum mal von den Wurzeln 
bis in die Krone und von außen bis in-
nen befühlen zu können, wurde dieser 
Nadelbaum neben dem Weg abgelegt 
und an einer Seite aufgesägt.

In der Krone eines Nadelbaums gibt es
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lIegender BAumStAmm
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Nadelbaum neben dem Weg abgelegt 
und an einer Seite aufgesägt.

In der Krone eines Nadelbaums gibt es 
Stellen, an denen ringsherum Astan-
sammlungen sind. Diese nennt man 
Quirle. Das Längenwachstum eines 
Baumes innerhalb eines Jahres ist 
gleich dem Abstand zweier Quirle. 
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lIegende douglASIe

BAumKrone

QuIrle

lIegender BAumStAmm
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Gehe vom Anfang bis zum Ende der 
Douglasie und schätze wie lang der 
Baum ist.

2m

12m

17m

23m

lIegender BAumStAmm
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QuIrle

© Haus des Waldes, 2015

Babyquirle

Ausgewachsene Quirle

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore.    
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Babyquirle

Ausgewachsene Quirle

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore.    

Ur, quam sam hilita consequis 
erestia explibus asperio ritiscil 
et latem am eos eum quo venti-
bu sandem faccus, sam eos si ut 

QuIrle
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öffnungSzeIten

Dienstag bis Freitag:
09:00 - 17:00Uhr

An Sonn- und Ferientagen:
Während der Winterzeit:
10:00 - 17:00 Uhr

Während der Sommerzeit:
10:00 - 18:00 Uhr

An folgenden Tagen ist die Ausstellung 
geschlossen:
•	montags und samstags
•	So, den 26. Juli  2015 von 10:00 - 

14:00 Uhr, für das Konzert des Brenz-
haus Kammerorchesters Stuttgart



I

zurüCK

Hdw-Info

HAuS deS wAldeS

Hier erleben Sie den Wald mit allen Sin-
nen. Ob in der Ausstellung StadtWald-
Welt	 im	 lichtdurchfluteten	 Gebäude	
oder im Wald. Überall gibt es etwas zu 
sehen, zu entdecken und zu erfahren. 
Das macht nicht nur den Kindern und 
Jugendlichen Spaß, auch die Erwachse-
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