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Liebe SchülerInnen und Schüler der Mittelschule Insel Schütt, 

hinter uns allen liegen viele schwierige Wochen mit Corona. Für einige von euch hat 

die Schule bereits wieder begonnen, viele dürfen aber nach wie vor noch nicht 

wieder in die Schule gehen. Trotzdem habt ihr euer Bestes getan und meistens 

fleißig Zuhause gearbeitet.  

Jetzt stehen die Pfingstferien vor der Tür. Vielleicht hatten eure Familien schon vor 

langer Zeit einen Urlaub im Ausland geplant, der jetzt leider ausfallen muss, weil 

nach wie vor viele Grenzen gesperrt und Hotels geschlossen sind.  

Wir, eure Lehrerinnen und Lehrer, haben deshalb diese kleine Broschüre für euch 

geschrieben. Vielleicht möchtet ihr ja einige der vorgeschlagenen Ausflüge mit eurer 

Familie oder mit Freunden in den vor uns liegenden Ferien unternehmen. Wir würden 

uns sehr darüber freuen. Nach den Ferien könnt ihr uns dann gerne Fotos von euren 

Unternehmungen zeigen.  

Wir wünschen euch schöne Ferien und hoffe, dass ihr den ganzen Coronastress 

immer mal für ein paar Stunden vergessen könnt. 

Herzlichst 

 

Ulrike Gründl und Harald Ruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausflug ins Freiland Aquarium und Terrarium nach Stein 

 

Was gibt es da zu sehen?   

In einem Mini-Zoo leben Fische, Reptilien und Amphibien, die in Europa beheimatet 

sind. z.B. Feuersalamander, Landschildkröten. 

 

Wie kommt man hin?  

1. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der U2 bis Röthenbach, dann mit Bus 63 oder 

64 bis Haltestelle Stein Kirche. Von dort zu Fuß über Luitpoldstraße und 

Gerasmühler Straße in den Heuweg.  

2. Mit dem Fahrrad (ca.10 km): Von der Insel Schütt aus über Plärrer, Rothenburger 

Straße, Schwabacher Straße in die Schweinauer Hauptstraße. Weiter auf die 

Ansbacher Straße, nach ca. 1,5 km links ab auf die Gerasmühler Straße. Nach 1 km 

rechts in den Heuweg (ca.150 m bis zum Ziel)  

 

Adresse:  Heuweg 16, 90547 Stein  

 

Internet: freiland.nhg-nuernberg.de  

 

Der Eintritt in das Freiland Aquarium und Terrarium ist frei.  

 

Außerdem sehenswert ist in Stein das Schloss Faber - Castell mit dem Faberpark, in 

dem man gut picknicken kann. Auch die Wassergasse mit den Fachwerkhäusern, die 

direkt am Rednitzufer liegen, ist einen Besuch wert.  

Viel Spaß wünscht euch  

 

A. Köblitz 

 

 

 



Pegnitztal Ost - Naherholungsgebiet 

in Nürnberg 

 

Einer meiner Lieblingsplätze in Nürnberg ist das Pegnitztal Ost (Ebensee, beim 

Langseebad). Hier schlängelt sich die Pegnitz malerisch durch 

Wiesenlandschaften mit fantastischen Kletterbäumen. Ein toller Ort zum 

Naturgenießen, Rumtollen und Chillen und zwischendurch lädt ein erfrischendes 

Fußbad in der Pegnitz ein! Im Sommer streift auch immer wieder eine große 

Schafsherde durch das Gebiet, was auch schön anzuschauen ist. Erreichbar ist 

der Ort mit dem Fahrrad oder zu Fuß entlang des Wöhrdersees Richtung Osten 

(Erlenstegen/Schwaig/Lauf).  

Viel Spaß dort  

 

Herr Kahnert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wallensteinweg in und um Altdorf 

 

Der Wallensteinweg ist interessanter und sehr abwechslungsreicher 

Rundwanderweg in und um Altdorf. 

Anfahrt: S-Bahn 2 bis Altdorf bei Nürnberg (nicht Altdorf West) 

Start und Ziel: Historisches Rathaus in Altdorf 

Länge: ca. 8,5 km 

Gehzeit: ca. 2,5-3 Stunden 

Aufstieg: 114m 

Abstieg: 113m 

Charakteristik: leichte Wanderung, nicht barrierefrei 

Details:. Die Wanderung beginnt in der Stadt Altdorf am Alten Rathaus und führt 

vorbei am Wallenstein-Quartier, der ehemaligen Universität Altdorf, dem 

Universitätsmuseum, dem Wallensteinbrunnen/Pflegamtsschloss. Anschließend führt 

der Weg aus der Stadt Altdorf heraus über die Löwengrube, die Prethalmühle, die 

Burg Grünsberg, zur Teufelsschlucht/Teufelskirche. Der Rundweg führt wieder 

zurück zum Oberen Tor/Nürnberger Tor der Stadt Altdorf. 

Beim Kulturamt der Stadt Altdorf kannst du dir eine Broschüre mit der genauen 

Wegbeschreibung und interessanten Informationen besorgen (Email: 

kulturamt@altdorf.de). 

Du findest Wegbeschreibungen und Fotos auch im Internet unter dem Stichwort 

Wallensteinweg. 

Da es auch bergauf und bergab geht, solltest du gut zu Fuß sein. Feste Schuhe sind 

bei der Tour sehr empfehlenswert. Bei feuchtem Wetter ist die Tour nicht geeignet, 

weil man doch auch leicht ausrutschen kann. 

Viel Spaß beim Wandern! 

 

Jutta Bayer 

 

 



Rundwanderung zu den Sinterterrassen und der 

Lillachquelle 

 

Ein angenehmer Tagesausflug ist der Rundwanderweg zu den Sinterterrassen und 

der Lillachquelle in der fränkischen Schweiz. Es ist eine einfache Wanderung mit 

herrlichen landschaftlichen Erlebnissen. Die Runde umfasst 6,5 km und die Gehzeit 

beträgt in etwa 2 Stunden. Man kann unterwegs kleine Pausen einlegen und am 

Ende des Rundwanderweges in Weißenohe eine Kleinigkeit essen.  

Anreise: 

Vom Hauptbahnhof Nürnberg erst mit der U2 zum Bahnhof Nordost und dann weiter 

mit der Gräfenbergbahn bis zur Haltestelle Weißenohe (die Fahrzeit beträgt ca. 45 

Minuten).  

Sinterterrassen: 

Man kann entlang der verschiedenen Becken gehen und das Naturspiel beobachten. 

Über einen Holzsteg und Steintreppen gelangt man zu zwei Aussichtspunkten die 

direkt an die Kalkbecken grenzen.  

Lillachquelle: 

Folgt man weiter dem flach verlaufenden Weg, so hört der Bachlauf abrupt auf und 

manche stehen erstmal verwundert da und fragen sich, wo ist der Bach hin. An 

dieser Stelle entspringt die Lillach aus einer Felsöffnung. Nebenan befinden sich 

überdachte Bänke und Tische, an der ihr rasten und ggf. eure mitgebrachte Brotzeit 

essen könnt. 

Weißenohe: 

Abschließend kann man sich z.B. in der in Weißenohe gelegene Klosterbrauerei eine 

leckere Brotzeit zur Stärkung gönnen, bevor es wieder mit dem Zug zurück zum 

Nordostbahnhof geht.  

Nützliche Tipps und Routenplaner: 

Auf folgenden Internetseiten findet man hilfreiche Wegbeschreibungen (die man 

unbedingt nutzen sollte) und auch Kartenmaterial zum Herunterladen. 

www.frankenlandler.com 

www.bergfex.de  

 

 



Die Alte Veste 

 

Bei der Alten Veste im Fürther Stadtpark befindet sich ein Aussichtsturm mit 

einem schönen Rundumblick, auf den man das ganze Jahr kostenlos hochsteigen 

kann. Drumherum ist ein toller Buchenwald mit einer hügeligen Landschaft.  

Schön ist, dass man sehr schnell und günstig von der Schule aus dorthin kommen 

kann (Zone A). Unterhalb des Turmes kann man nett rasten, ganz in der Nähe 

sind Mountainbike-Strecken, die man entlangsausen kann. Und im Herbst haben 

wir dort schon ganz viele Pilze gefunden. 

Mit dem Zug (RE und RB) in 20 Minuten vom Hauptbahnhof in Nürnberg zur Alten 

Veste. 

 

Herr Ruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit dem Fahrrad nach Fürth 

 

Warum nicht einmal einen kleinen Fahrradausflug nach Fürth unternehmen? In 

einer guten halben Stunde könnt ihr immer an der Pegnitz entlang von der Insel 

Schütt zum Fürther Stadtpark fahren. Zunächst fahrt ihr über den Hauptmarkt und 

die Weintraubengasse zum Kettensteg. Jetzt fahrt ihr bis Fürth immer an der 

Pegnitz entlang. Zunächst passiert ihr die Hallerwiese mit dem schönen Café 

Schnepperschütz. Ihr fahrt danach ca. 100 m auf der Großweidenmühlstraße und 

biegt bei der Lindengasse links zum Radweg Richtung Fürth ab. Der Weg führt nun 

immer entlang der schönen Pegnitzauen direkt zum Fürther Stadtpark.  

Es lohnt sich aber auch immer mal wieder vom Fahrrad abzusteigen und zu 

schauen, was man so am Wegrand entdecken kannst. Zum Beispiel führt dich der 

Weg schon nach ganz kurzer Zeit an einem Wasserrad vorbei, hier könnt ihr mal 

kurz vom Fahrrad absteigen und eure Füße in das kühle Nass eintauchen.   

Im Fürther Stadtpark angekommen könnt ihr auf der Wiese ausruhen, auf dem großen 

Spielplatz spielen, den schönen Rosengarten bewundern oder im Stadtparkcafé 

einkehren. Hier findet sich bestimmt für jeden etwas. 

Wie wäre es jetzt mit einer Runde Minigolf? Direkt im Stadtpark oder ihr fahrt noch ein 

Stückchen weiter, kurz vor dem Zusammenfluss von Pegnitz und Rednitz, befindet 

sich eine weitere Minigolfanlage mit einem kleinen Biergarten. 

Ich wünsche euch und eurer Familie viel Spaß bei dem kleinen Ausflug. 

 

U. Gründl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausflug in die Festspielstadt Bayreuth 

 

Knapp 90 Kilometer von Nürnberg entfernt liegt die Festspielstadt Bayreuth im 

schönen Oberfranken – dort bin ich geboren und aufgewachsen. Du erreichst die 

Stadt mit dem Regionalzug, der fast stündlich vom Nürnberger Hauptbahnhof 

abfährt und dich in 60 Minuten zum Bayreuther Hauptbahnhof bringt. Ich habe dir 

zwei verschiedene Ausflugsziele in Bayreuth rausgesucht, die ich selbst als Kind oft 

besucht habe und sehr schön finde: 

Urweltmuseum Oberfranken: 

Nimm eine der Buslinien (305 Meyernberg Nord/301 Jakobshof/302 St. 

Johannis/309 Meyernberg Süd) und steige an der Haltestelle ZOH aus. Laufe die 

kleine Straße bei Norma/Karstadt hinauf. Nun befindest du dich direkt auf dem 

Markplatz. Laufe nun die große Straße (Maxstraße) nach links bis du zu einem 

kleinen Platz mit einem runden Brunnen kommst. Wenn du geradeaus blickst siehst 

du nun einen bestimmt fünf Meter großen Dinosaurier. Du hast dein Ziel erreicht – 

das Urweltmuseum Oberfranken! Hier erwarten dich ein Dinogarten, ein 

Saurierkeller, Fossilien und vieles mehr! Wenn du mit deinem Museumbesuch fertig 

bist, gehe aus dem Museum raus und laufe nach rechts bis zur nächsten 

Straßenkreuzung. Hier findest du den Eissalon Capri – hier gibt es super leckeres 

Eis! Ich esse dort am liebsten Mohneis.        

Festspielhaus Bayreuth/Siegesturm in der Hohen Warte 

Nimm den Bus 305 Richtung Hohe Warte/Festspielhaus ab dem Hauptbahnhof und 

fahre zwei Stationen bis zur Haltestelle „Gartenstadt“. Hier steigst du aus und bist am 

Fuße des „Grünen Hügels“. Geradeaus, den Berg hoch, verläuft eine Straße. Wenn 

du nach rechts gehst, kannst du durch den wunderschönen Festspielpark spazieren 

und dir, oben angekommen, das Festspielhaus von außen ansehen. Hinter dem 

Festspielhaus geht ein Gehweg und eine Straße weiter den Berg hinauf bis zu einem 

kleinen Parkplatz und der Gaststätte „Bürgerreuth“. Ab hier beginnt der Wald „Hohe 

Warte“. Wenn du ca. 20 Minuten durch den Wald spazierst, kommst du hoch oben 

zum „Siegesturm“ (der Weg ist ab dem Parkplatz ausgeschildert). Von hier aus hast 

du einen tollen Ausblick auf ganz Bayreuth. 

Viel Spaß wünscht euch 

 

Julia Schell 

 

 

 



Ausflug nach Pottenstein 

 

Für einen Tagesausflug in den Pfingstferien eignet sich ganz besonders eine 

Tagesfahrt nach Pottenstein. Pottenstein bietet tolle Erlebnisse für die ganze 

Familie. In Pottenstein befindet sich die Teufelshöhle, die größte Tropfsteinhöhle 

der Fränkischen Schweiz. Es gibt eine spannende Sommerrodelbahn, man kann 

auf dem Schöngrundsee Boot fahren oder die Burg Pottenstein besuchen. Zum 

Abschluss dieses wunderbaren Tages könnt ihr euch in dem wunderschönen 

Felsenbad entspannen und ein kühles Bad genießen. 

Anreise: 

Zunächst fahrt ihr mit der S-Bahn Linie 3 nach Pegnitz. Von Pegnitz aus fährt der 

Bus Linie 389 bis nach Pottenstein. 

Teufelshöhle: 

In der Teufelshöhle könnt ihr wunderschöne Tropfsteingebilde entdecken und dort 

erwartet euch sogar ein komplettes Höhlenbärenskelett. Darüber hinaus wird von Mai 

bis Oktober „Kinderkultur in der Teufelshöhle“ angeboten. Karten dafür gibt es im 

Tourismusbüro. 

Sommerrodelbahn: 

Von der Teufelshöhle aus kann man die Sommerrodelbahn nach einem kleinen 

Spaziergang erreichen. Die Rodelbahn erwartet euch mit einer ganzen Reihe 

unterschiedlicher Attraktionen wie Frankenbob, Frankenrodel und Hexenbesen.  

Viel Spaß wünscht euch  

 

U. Gründl 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bootswandern im Altmühltal 

 

Direkt an der Grenze zu Oberbayern befindet sich die kleine Gemeinde Solnhofen. 

Neben den Steinbrüchen ist die Ortschaft für die Tatsache bekannt, dass hier der 

Urvogel Archaeopteryx gefunden wurde. Zwei Originale können im kleinen, 

örtlichen Museum besichtigt werden.  

Ebenso bietet sich Solnhofen als Start für eine tolle Tagestour im Kanu an. Von 

Solnhofen geht es vorbei an der Gesteinsformation der 12. Aposteln, zu deren 

Füßen sich auch eine kleine Gaststätte befindet. Im weiteren Verlauf passiert man 

zwei Bootrutschen, die das Highlight auf der Tour sind. Aber Vorsicht: Auf jeden 

Fall Wechselklamotten mitnehmen.  

Nach 12 Km auf der gemächlichen Altmühl kommt man in das Städtchen 

Dollnstein. Hier gibt es die Möglichkeit sich nach der 3 stündigen Tour zu Stärken.  

Kleiner Tipp: Am besten lässt man sich vom Kanuverleih nach Solnhofen fahren. 

Bei der Ankunft am Ziel kann man dann sofort in frische Kleidung schlüpfen und 

den Tagesausflug fortführen.  

Ist man schon mal in dieser schönen Ecke, bietet sich die Besichtigung der kleinen 

Domstadt Eichstätt an. Die kleinen Gassen erinnern ein wenig an italienische Dörfer 

Norditaliens und Markt- bzw. Domplatz laden mit den kleinen Cafés und Eisdielen 

zum Entspannen ein.  

Wer sich noch ein wenig die Beine vertreten möchte, dem ist eine kleine Wanderung 

auf den Frauenberg zur Willlibaldsburg zu empfehlen. Diese beherbergt ebenfalls 

eine kleine Gaststätte zur Einkehr und ein Museum.  

 

Zur Ausflugsplanung:  

Mit dem ÖPNV bietet sich eine knapp einstündige Zugfahrt nach Solnhofen an, von 

wo aus man dann die Kanutour starten kann. Von Dollnstein ist es dann möglich mit 

der Bahn nach Eichstätt weiter zu fahren. Allerdings begibt man sich hier über die 

Grenzen des VGN hinaus und sollte am besten ein Tagesticket oder Tagesticket plus 

buchen.  

Aus persönlicher Erfahrung empfehle ich als Kanuverleiher den Anbieter 

www.kanuuh.de . Das Personal ist freundlich, kompetent und die angebotenen 

Touren sind durchdacht und professionell geplant.  

Viel Spaß beim Paddeln wünscht  

 

Marco Grimm  

 


