
              

             Musikalische Entdeckerroute 
             am Pfingstmontag 2020 
             Gesamtdistanz: 3,1 km 
             Aufstieg und Abstieg jeweils 61m 
             Reine Gehzeit etwa 42 min 

Kalkulieren Sie für Rätsel, wundervolle Ausblicke, sowie 
für Texte und Lieder bitte weitere 45 Minuten ein. 

 
             Sollten Sie dennoch schneller wieder am Ende der 
              Runde ankommen, dann wünschen wie einen schönen 
              Tag. Sollten Sie länger brauchen, dann wünschen wir 
              Ihnen längere Freude und Genuss an dieser Runde!! 
              
             Freuen Sie sich auf einen der schönsten Spazierwege 
             in und um Reudern. 
             Wir starten gleich zu Beginn mit einer „Bergetappe“: 
             „Watzmann“, „Fellhorn“, „Kanzelwand“ und „Ifen“ 
             In dieser Reihenfolge passieren wir die jeweiligen 
              Straßennamen. Folgen Sie dabei bitte generell den 
              kleinen Wegweisern in Form eines Violinschlüssels 

 
 

              
             Sollten Sie unterwegs einen Bassschlüssel entdecken: 

 

              
              
             … befindet sich ein Lied oder eine Information in der Nähe! 
                                                                                                                                                                                         Weitere wichtige Infos auf der Rückseite  (b.w.) 



Warum Entdeckerroute, warum musikalisch? 
 

1. Unsere Kirche durchlebt gerade stille Zeiten. Die Chöre proben nicht. In den 
Gottesdiensten soll nicht gesungen werden. Viele Lieder würden aber gerade jetzt 
besonders gut passen. Geht es Ihnen auch so, dass Ihnen bei bestimmten Situationen 
ein Lied, eine Melodie im Kopf herum geht? (Z.B. eine Passage aus dem Lied „Geh 
aus, mein Herz und suche (mit) Freud?“) 
 Manche Lieder passen auch gerade hier in Reudern besonders gut! Gewisse 
Textpassagen möchten zum Nachdenken oder zum Schmunzeln anregen! 
 

2. Viele Lieder warten jetzt nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Lieder, die Sie 
vielleicht noch nicht kennen stellen sich Ihnen mit einer passenden Passage aus 
ihrem Text vor. Es gibt sowohl alte und neue Lieder aus unseren Gesang- und 
Notenbüchern, die sich jetzt auf Ihren Besuch freuen. Wenn Sie diese Route auch zu 
anderen Liedern, die Ihnen einfallen inspiriert, dann sind diese immer willkommen! 
 

3. Für uns wäre es ein Gewinn, wenn Ihnen diese Route Freude bereitet, Sie auf gute 
Gedanken kommen. Für alle, die gerne Rätseln: An den Tafeln (jeweils an einem 
Bassschlüssel in der Nähe…) befinden sich weitere Hinweise, die zusammengefasst 
einen Satz ergeben.  
Tragen Sie diese Hinweise unten in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. Wenn Sie 
Lösung dann am Ende mit Namen und Adresse versehen in den Briefkasten des 
Pfarramts einwerfen (Nebelhornstraße 4 – gleich neben der Kirche) dann wird in der 
kommenden Woche aus allen abgegebenen und richtigen Lösungen ein Gewinner 
oder eine Gewinnerin ausgelost. Der Preis -soviel sei schon verraten - hat mit Natur 
und Musik zu tun! Und nun viel Freude unterwegs und frohe Pfingsten! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Lösung: (bitte im Anschluss in Briefkasten Nebelhornstraße 4 einwerfen) 
 
Diesen alten schwäbischen Wunsch kann man sich durchaus untereinander auch an Pfingsten 
zusprechen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: 
Anschrift: 


