
Ferdinands 
RätselReise

Bezau – Reuthe – Bizau – Mellau – Schnepfau



Herzlich Willkommen zu

Ferdinands RätselReise!
Ich bin Ferdinand, der schlaue Fuchs, und wohne auf dem Gopf-
berg. Auf meinen Streifzügen durch die witus-Gemeinden Bezau,
Reuthe, Bizau, Mellau und Schnepfau habe ich schon manches
Abenteuer erlebt. Immer wieder entdecke ich neue, spannende Sa-
chen. Stell dir vor: in jeder Gemeinde gibt es einen interessanten
Rundweg, der mit vielen Fragestationen gespickt ist. Wir können
die Wege einzeln ablaufen aber auch miteinander verbinden.
Schön, wenn du mir bei den Fragen hilfst. Wir werden eine Menge
Spaß haben und viel Neues kennenlernen. Ich werde dir immer
wieder kleine Tipps geben. Also, schnapp dir einen Stift und dieses
Büchlein und – los geht’s. 

Ich bin schon gespannt, wie viele Aufgaben du lösen kannst. Auf
jeden Fall darfst du dir am Ende des Rundweges eine kleine Über-
raschung in einem der Tourismusbüros der witus-Gemeinden ab-
holen.

Bei der Gestaltung dieses Büchleins hat mich übrigens der Künstler
Martin Dietrich unterstützt. Leider habe ich es nicht geschafft, stun-
denlang für ein Porträt stillzusitzen – 
Martin vielen Dank für deine Geduld!

Ferdinand
der schlaue Fuchs 
begleitet dich!



Bezau –  auf geht’s zur ersten Frage:
Starte beim Tourismusbüro und gehe 

über den Zebrastreifen. 

1) Klosterkirche
Bei der Klosterkirche siehst

du an der Außenfassade

eine große Sonnenuhr.

Aufgabe: Kannst du mir sagen, welches Datum aufgemalt ist?

Antwort: Anno ................

Wenn du weiter geradeaus gehst, kommst zu einem großen Gebäude.

2) Mittelschule Bezau
Leider wird hier kein „Füchsisch“ unterrichtet aber auf dem Pau-

senplatz sind dafür viele Spielmöglichkeiten aufgemalt. In der Mitte

befindet sich eine  Kompasswindrose.

Aufgabe: Richtung Süden befindet sich am Gebäude
ein großes Wandbild. Weißt du für welche Feldarbeit

die abgebildete “Sense” auch heute noch verwendet wird?

Antwort: ........................................................
Sobald du dich von den Spielstationen losreißen kannst, gehst du

die Straße weiter über die Brücke geradeaus. 

Bei der scharfen Rechtskurve kannst du die asphaltierte Straße ver-

lassen und dem Schotterweg links Richtung Grebauer Moos folgen. 

3) Dachrinne Haus Greben 179
Aufgabe: Auf der rechten Seite siehst du ein Haus mit einer auf-
fallenden Dachrinne. Welches seltsame Fabelwesen lässt am Ende

der Dachrinne das Regenwasser aus seinem gefährlich aussehen-

den Maul laufen?

⃝ Drache

⃝ Wasserspeier

⃝ Einhorn

Tipp von Ferdinand: 
Mach einen Abstecher auf den Ölberg. Beim Barfußpfad fühlst 

du die verschiedenen Bodenbeläge – Achtung kitzlig! – und im 

Fitnessparcour warten viele Kletter- und Sportübungen auf dich!

Weiter geht’s auf dem 

Schotterweg am Schießstand 

vorbei Richtung Wald.
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Im Wald zweigt ein kleiner Weg links ab – dort kommst 

du an einer gelben Hinweistafel vorbei. 

4) Löwe
Im Gebüsch versteckt sich ein großer Löwe – 

„EIN LÖWE IN MEINEM REVIER?!?“
zum Glück ist er nur aus Blech. 

Aufgabe: Ich habe schon mal angefangen den Löwen 
zu zeichnen – kannst du mir bitte helfen das Bild auszumalen?

Folge dem Weg links in den dichter werdenden Wald. Nach einem

kleinen anstrengenden Anstieg kommst du zur alten Sprungschanze

von Bezau. 

5) Sprungschanze
Aufgabe: Wie heißt der bekannte Olympiasieger 

im Skispringen, der in Bezau aufgewachsen ist? 

Kleiner Hinweis: Sein Nachname beginnt mit einem Selbstlaut.

⃝ Thomas Morgenstern

⃝ Toni Innauer

⃝ Andreas Goldberger

TIPP von Ferdinand: 
Im Wald gibt es eine Abzweigung Richtung „Känzele“ – ein toller

Spazierweg für deine ganze Familie und vielleicht triffst du ja ein

paar meiner Artgenossen auf deinem Weg – sag ihnen schöne

Grüße von mir!

Am Ende dieses Waldweges kommst du zu einer Wassertrete. 

6) Wassertrete:
Hier kannst du ein wenig „kneip-

pen“ und dich erfrischen. Im Stor-

chenschritt hebst du abwechselnd

einen Fuß nach dem anderen

immer ganz aus dem Wasser, die

Zehenspitzen zeigen dabei nach

unten.

Aufgabe: Versuche die Becher auf dem Wasserrad zu zählen –

aber Achtung, das ist gar nicht so einfach!

Antwort: ........... Stück

Nun hast du die Möglichkeit, deinen Weg mit der RätselReise Reuthe

zu verbinden. Dazu musst du dich links halten. Wenn du den Rund-

weg Bezau fertig machen möchtest dann gehe rechts weiter.

TIPP von Ferdinand: Pflück dir ein großes Blatt von einem
Baum und lass dein Blätterschiffchen im Bach schwimmen. Wenn

du mit deinen Freunden unterwegs bist, könnt ihr auch ein kleines

Wettrennen machen – welches Blätterschiffchen ist das Schnellste?

Am Ende des Weges steht ein großes Gebäude mit einem Wandbild.

7) Fischerwolle
Aufgabe:Wieviel Schafe hütet der Hirte? 

Achte auch auf die kleinen Schäfchen!

Antwort: .......Stück
Jetzt kommst du wieder auf eine breite Straße, die Richtung 

Dorfmitte führt. Achte auf den Verkehr! 



8) Kapelle
An der schmalsten Stelle der Straße steht eine kleine Kapelle.

Aufgabe: Lies die Inschrift auf der Tafel – 
welchem Heiligen ist die Kapelle gewidmet?

Antwort: ..........

Kurz nach der Kapelle befindet sich ebenfalls 

auf der linken Seite das Heimatmuseum Bezau. 

9) Heimatmuseum
Wenn du Zeit hast, besuch doch

einmal mit deiner Familie das

Heimatmuseum – hier kannst du

interessante Sachen entdecken

und erfahren, wie die Kinder frü-

her gewohnt haben.

An der Außenfassade ist ein altes

Hausnummernschild befestigt. 

Aufgabe: Kannst du für mich bitte die Hausnummer 
und den Namen der Parzelle aufschreiben? 

Antwort: ......................

Die Straße führt nun weiter zu einem Sägewerk. Kurz vor der Haupt-

straße zweigt rechts ein kleiner Weg Richtung Parzelle Greben ab. 

Auf der linken Seite befindet sich ein  großer alter Baum.

10) Baum
Aufgabe: Finde die Baumart mit Hilfe des kleinen Tierrätsels heraus.

E S ..... L
..... G E L

F I S ..... H
..... A S E

E N T ..... Antwort: .................

Nun kommst du wieder zu einer Querstraße. 

Nimm den kürzesten Weg zum Hotel Post.

11) Hotel Post
Gegenüber vom Hotel steht eine alte Postkutsche. 

Aufgabe: Kannst du herausfinden, 
welche Aufschrift sich auf der Seite 

der Postkutsche befindet?

Antwort: ......................

Ferdinand...   Super!
Wir haben alle Aufgaben in Bezau gelöst. Du  warst mir wirklich eine

große Hilfe und ich hatte eine Menge Spaß mit dir. Als Belohnung

kannst du jetzt ein kleines Geschenk im Tourismusbüro abholen.

Wenn dir dieser Weg Spaß gemacht hat, begleite mich doch auch

auf den anderen RätselReisen in den witus-Gemeinden!



Reuthe
auf geht’s zur ersten Frage:
Starte beim Gemeindehaus. Damit alle

gleich erkennen, dass dies ein wichtiges

Gebäude ist, weht davor eine Fahne.

1) Fahne
Auf der Fahne ist das Wappen 

der Gemeinde Reuthe abgebildet. 

Aufgabe:Welche Gegenstände sind darauf 

zu sehen? Zeichne das Wappen fertig. 

Antwort:  .................................

2) Brunnen
Aufgabe: Tauche deine Hände in den Brunnen beim 
Gemeindehaus und schätze die Wassertemperatur.

A)   ⃝ eiskalt

B)   ⃝ erfrischend

C)   ⃝ warm

Biege rechts um die Ecke des Gemeindehauses 

und geh zum Spielplatz.

TIPP von Ferdinand: Schaffst du es über den Balken zu 
balancieren ohne den Boden zu berühren? Du hast 3 Versuche.

Gehe weiter zur überdachten Holzbrücke.

3) Holzbrücke
Aufgabe: Schaue durch das
linke Fenster bei der Informa-

tionstafel und lies den Wasser-

stand des Bizauer Baches ab.

Antwort:  ...................
Am Ausgang der Brücke gehst du nach rechts bis zum Ende des
Weges. Nun siehst du links das Haus Nr. 68 und einen blauen Hyd-
ranten. Folge der Hinweistafel „Stenn“ und laufe den Schotterweg
in diese Richtung bis zum Schild „Feuerwehrzufahrt“. Kannst du
von hier aus die Reuthinger Kirche sehen?

4) Kirche
Aufgabe: Wieviel kleine Fenster

kannst du erkennen?

Antwort:  ........

Nimm den rechten Weg und
laufe entlang der Holzwand bis
zur Weggabelung. Hier musst du
nun dem linken Weg folgen. Halt
kurz an und genieße die schöne
Aussicht auf unsere Nachbarge-
meinde Bizau. Laufe den Weg weiter. Rechts siehst du jetzt ein Ge-
bäude aus Beton. Dieses Gebäude gehört zur Wasserversorgung
Reuthe. Wusstest du, dass das Trinkwasser in Reuthe aus Grundwas-
servorkommen stammt? Der Weg wird schmaler und führt in den
Wald. Auf einer kleinen Brücke überquerst du den Wassergraben.
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5) Brücke
Aufgabe: Kannst du die Holzlatten für mich zählen?

Antwort:  ..........

Nun kommt der letzte Anstieg. Versuche immer zwei Stufen auf ein-
mal zu nehmen. Auf der Bank kannst du eine kleine Pause einlegen
bevor du zum Holzschuppen weitergehst. Hier siehst du einen gro-
ßen Ameisenhaufen. Bitte störe die Ameisen nicht!
Es ist sehr wichtig, unsere Natur zu schützen
und auf Pflanzen und Tiere acht zu geben!

6) Holzschuppen
Aufgabe: Weißt du wie 

viele Beine eine Ameise hat?  
4, 6 oder 8 ?

Antwort:  .........

Folge nun weiter dem Weg durch das Vorsäß Stenn. Auf der rech-
ten Seite zwischen den beiden Häusern siehst du ein kleines „Bild-
stöckle“. Darin ist eine Tafel angebracht, die den Grund der
Erbauung erklärt.

7) Bildstöckle
Aufgabe: Warum wurde das Bildstöckle erbaut. 

Was ist passiert?

Antwort:  .............................

TIPP von Ferdinand: Weißt du was ein Vorsäß ist? Diese Art

der Landwirtschaft ist typisch für den Bregenzerwald. Die Bauern

ziehen mit ihrem Vieh im Frühling ins Vorsäß und von da aus wei-

ter auf die Alpe. Im Herbst geht das ganze umgekehrt. Es gibt ganz

viele Vorsäße in unseren Gemeinden. Hast du mit deinen Eltern

schon einen Ausflug nach Schönenbach oder auf’s Sonderdach ge-

macht?

Gehe den Weg ein kleines Stückchen weiter. 

In der Wiese rechts siehst du große Steine. 

8) Steine
Aufgabe: Denk dir einen Namen aus und 
mache eine kleine Zeichnung „Die drei ….“



Der Weg führt nun durch einen Wald bis zu einer Brücke. 

Du bist jetzt im Gemeindegebiet von Bizau angekommen. 

Hier hast du die Möglichkeit deinen Weg mit der RätselReise

in Bizau zu verbinden. Um deine Runde in Reuthe fertig zu machen

musst du links gehen. Bleibe auf dem Kiesweg bis du beinahe an

der geteerten Straße ankommst. Dann biege links ab und folge dem

Fußweg dem Bach entlang Richtung Reuthe. Du kannst die Kirche

schon von weitem sehen. Vor dir siehst du einen großen Berg.

9) Berg
Aufgabe:Weißt du wie der Berg heißt, 

den du geradeaus sehen kannst?

A) Zugspitze

B) Matterhorn

C) Hangspitze

Gehe weiter bis du auf der linken Seite das Haus Mühle siehst. 

Am Wegesrand kannst du hier drei alte Mühlsteine entdecken.

10) Gesundhotel Bad Reuthe
Aufgabe: Zähle die roten Markisen 
beim gegenüberliegenden Haus.

Antwort:  .......

TIPP von Ferdinand: Jetzt läufst du am Rande des Reuthinger
Moos zurück bis zur Holzbrücke. Dies ist ein ganz besonders schö-

ner Ort. Gehe langsam und schaue, wieviele verschiedene Blumen

und Pflanzen hier wachsen. Auf der rechten Seite des Weges siehst

du einen Baum mit weißer Rinde. Dies ist eine Birke. Wusstest du,

dass man früher Birkenrinde gekocht und gegessen hat? Schmeckt

ähnlich  – aber natürlich lange nicht so lecker – wie Nudeln.

Ferdinand...   

Super!
Wir haben alle Aufgaben in Reuthe

gelöst. Du warst mir wirklich eine

große Hilfe und ich hatte eine

Menge Spaß mit dir. Als Belohnung

kannst du jetzt ein kleines Geschenk

im Tourismusbüro abholen. Wenn

dir dieser Weg Spaß gemacht hat,

begleite mich doch auch auf den

anderen RätselReisen in den witus-

Gemeinden!



Bizau
auf geht’s zur ersten Frage:
Vom Tourismusbüro sind es nur wenige 

Schritte bis zur Kirche und zum Dorfplatz Bizau. 

Dort wartet die erste Aufgabe auf dich.

1) Dorfplatz Bizau
Stelle dich vor den Dorfbrunnen mit Blick auf den Berg Kanisfluh.

Die Kanisfluh gilt als bekanntester Berg des Bregenzerwaldes, das

Gipfelkreuz ist auf einer Höhe von 2.044 Metern.

Aufgabe:
Schleiche wie ein Indianer 30 Schritte 

Richtung Kanisfluh.

Was erblickst du auf der linken Seite?

Antwort:  .......................

TIPP von Ferdinand:
Hüpfe wie mein Freund Yakari der kleine 

Indianer 3x um den Pfahl.

Gehe geradeaus weiter, durch die Alpgasse, 

bis zur kleinen Marienkapelle. 

2) Marienkapelle
Sage: Die Marienkapelle wurde von einem rei-

chen Bizauer Bauern gebaut. Aber was er an

einem Tag errichtet hatte, lag am nächsten

Morgen in Trümmern. Er erschrak und

verstarb. Die Erben waren am Weiterbau

nicht interessiert, selbst "wenn ihnen alle

Pferde wegkämen und das Haus abbrennen

würde". Daraufhin sei diesen beides widerfahren.

Nun erinnerte man sich des Versprechens und baute

die kleine Kapelle auf dem Bühel.

Aufgabe: Wenn du dich vor der Kapelle umschaust, erblickst du

gegenüber die große Kirchenuhr. Zeichne auf der Uhr ein, wie spät

es gerade ist. Gehe weiter Richtung Moosrundweg. 

3) Schafe
Auf dem Weg zum Bizauer Moos kommst du am Stall 

der Familie Gmeiner vorbei.

Aufgabe: Zähle wie viele Schafe
im Stall oder auf der Wiese sind.

Antwort:  ..........

TIPP von Ferdinand:
Mein Freund Emil das Schaf treibt es gerne bunt. 

Verpasse ihm einen coolen, bunten Look.

Folge dem Weg weiter und halte dich bei der Abzweigung rechts.

Gehe bis zum Barfußweg, dort wartet die nächste Aufgabe auf dich.

1

4

6

5

78

2

3
BIZAU

Reuthe

S



Du hast nun die Möglichkeit deinen Weg mit der RätselReise

Reuthe zu verbinden. Wenn du nach der kleinen Brücke rechts ab-

zweigst, befindest du dich auf dem Anschlussweg. Möchtest du den

Rundweg in Bizau fertig machen, gehe weiter zum Barfußweg.

4) Barfußweg
Ziehe deine Schuhe aus und erlebe mit bloßen Füßen die verschie-

denen Oberflächen des Bizauer Barfußweges.

Aufgabe: Schau genau, 
was auf dem Barfußweg verboten ist?

Antwort:  ..........................................

TIPP von Ferdinand: Barfußgehen macht dich schlau und stark.

Entlang dem Barfußweg befinden sich verschiedene Stationen.

Wenn du willst, kannst du bei der kleinen Treppe deine Füße und

Hände ins Wasser tauchen und die nächste Aufgabe lösen!

Aufgabe: Wie findest du das Wasser des Ulvenbaches?

Antwort: ⃝ warm ⃝ kalt   ⃝ eiskalt

Weiter geht’s entlang dem Barfußweg. An einer der drei Halb-

inseln mit Ruhebänken kannst du mit deiner Familie eine kurze

Pause einlegen.

Aufgabe: Gehe bis zum Ende des Barfußweges. Sei dabei ganz
aufmerksam und höre und schaue welche Tiere du entlang des

Weges hörst und siehst.

Antwort:  ........................................................

....................................................................

TIPP von Ferdinand:
Hast du gewusst, dass im Bizauer

Moos zahlreiche besondere Pflan-

zen wachsen und seltene Tiere zu-

hause sind? Hier gibt es sogar eine

fleischfressende Pflanze, nämlich

den Sonnentau. 

Es ist daher sehr wichtig, unsere Natur
zu schützen und auf Pflanzen und Tiere
acht zu geben!

Am Ende des Barfußweges angelangt, 

kannst du nochmals deine Füße und Hände abkühlen.

Ziehe dann deine Schuhe wieder an und gehe nach links.

Bei der Weggabelung hältst du dich rechts, 

Richtung Bizau Oberdorf.



TIPP von Ferdinand:
Bist du besonders mutig und abenteuerlustig? Dann kannst du von

der nächsten Weggabelung aus einen kurzen Abstecher zur Wetz-

steinhöhle machen. Die Höhle ist einer meiner Lieblingsorte, hier

spiele ich oft Verstecken mit meinen Freunden.

Gehe weiter bis zum Aufstieg zur Bildbühel Kapelle.

5) Bildbühel Kapelle 
Unterhalb der kleinen Bildbühel Kapelle befindet sich ein 

Bänklein. Mache doch kurz Rast und löse folgendes Tierrätsel.

Aufgabe:

Lösungswort:  ......................

Schon bald siehst du auf der rechten Seite, 

etwas oberhalb des Weges, ein Gehege. 

6) Gehege
Aufgabe:
Kannst du erkennen, welche Tiere sich im Gehege befinden?

Antwort:...............................

Gehe geradeaus weiter bis du zur Hauptstraße gelangst. 

    RA      E
      B      ENE
               IEGE
 SCH      F
   MA      LWURF

7) Bushaltestelle
Auf Höhe der Bushaltestelle kannst du die Straße überqueren.

Achtung: Sei vorsichtig und achte auf den Verkehr! 

Aufgabe: Finde heraus, welche Buslinie in Bizau fährt.

Antwort:  ...........

Folge nun dem Spazierweg den Bizauer Bach 

entlang bis zur Schießstand-Hütte.

8) Schießstand-Hütte
Aufgabe: In deinem Büchlein
hast du einen ähnlichen Ziel-

stand wie der in Bizau, doch da

fehlt noch was…

Male den Zielstand fertig, so-

dass er aussieht wie der Echte!

Ferdinand...   Super!
Wir haben alle Aufgaben in Bizau gelöst. Du

warst mir wirklich eine große Hilfe und ich

hatte eine Menge Spaß mit dir. Als Beloh-

nung kannst du jetzt ein kleines Geschenk

im Tourismusbüro abholen. Wenn dir die-

ser Weg Spaß gemacht hat, begleite mich

doch auch auf den anderen RätselReisen in

den witus-Gemeinden!
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Mellau – auf geht’s
zur ersten Frage:
Starte bei der Pfarrkirche und 

gehe nach rechts Richtung Schule. 

Finde den Mellenbach und gehe 

diesem entlang in Richtung Freischwimmbad.

Finde die rostige Säule am Wegrand in der Nähe des Feuerwehrhauses.

1) Säule
Aufgabe: Schaue durch die Säule hindurch 
und drücke dabei den Knopf – was siehst du?

Antwort:  .......................

Das Feuerwehrhaus Mellau ist ein ganz besonderes Gebäude, vor

allem der Turm hinten fällt auf. Darin werden die Schläuche ge-

trocknet, nachdem ein Feuer gelöscht wurde.

2) Feuerwehrhaus
Aufgabe: Zeichne den 
Feuerwehrturm fertig. 

Achte genau auf die Details!

Gehe weiter dem Mellenbach 

entlang am Freischwimmbad vorbei. 
Am Rand des Bachbettes findest du 
sicherlich ganz viele Steine in allen Formen.

3) Steine stapeln
Aufgabe: Baue einen kleinen Turm. 
Wie viele Steine kannst du aufeinander stapeln?

Antwort:  ..........

TIPP von Ferdinand:
Gehe weiter den Bach entlang. Am gegenüberliegenden Ufer gibt

es eine kleine Höhle in der ich manchmal meinen Sommerurlaub

verbringe. Hast du sie entdeckt?

Gehe gemütlich weiter bis zur Bengathbrücke. Im Bachbett siehst

du viele Stufen. Das ist eine Fischtreppe. Sie hilft den Fischen auf

ihrem Weg flußaufwärts.

4) Fischtreppe
Aufgabe: Wie viele Becken zählst du? 

Antwort:  .......................

Nun gehst du wieder Richtung Dorfmitte. 

Im Blickfeld hast du den Mellauer Hausberg Kanisfluh.



5) Kanisfluh
Aufgabe: Suche dir ein schönes Plätzchen zum hinsitzen,
mache etwas Rast und male das Bild der Kanisfluh fertig -

zeichne auch das Gipfelkreuz ein.

Gehe nun weiter Richtung Ortszentrum und bald erreichst du die

ersten Häuser. Gehe nun durch das Drehkreuz rechts dem Dorf-

rundweg entlang bis du eine ganz spezielle Sitzbank erreichst. Mach

hier eine kleine Pause und genieße die Aussicht auf mein Zuhause

– den Gopfberg. 

6) Gopfberg
Schaue dir den Gopfberg ganz genau an.

Aufgabe: Bei guter Sicht siehst du in der 
Mitte des Berges etwas ganz Besonderes.

Was ist es? Darum herum weiden in den

Sommermonaten die besonderen  schot-

tischen Hochlandrinder. Die Antwort

kannst du mit Hilfe des Tierrätsel heraus-

finden.

Lösungswort:  ......................

7) Wiesen und Wälder
Nimm den Weg weiter entlang über die Wiesen und Felder. Auch die

angrenzenden Wälder sind nicht weit entfernt. Die Wälder rund um

Mellau sind meist Mischwälder. Das bedeutet, dass sowohl Laub- als

auch Nadelbäume dort wachsen. Wusstest du, dass bei den Laub-

bäumen die Blätter ganz unterschiedliche Formen haben?

Aufgabe: Zu welchem Baum gehört dieses Blatt?

Antwort:  ........................

Am Ende des Fußweges biege links auf 

die Straße Richtung Dorfmitte ab.

   KRÖ     E
              GEL
       S     INNE
   Ê  B     ENE

ZEICHNE MICH FERTIG
UND MALE MICH AN!



8) Verkehrszeichen
Aufgabe: Findest du hier ein Verkehrszeichen? Welches ist es?

⃝  Stopschild          ⃝ Fahrverbot     ⃝ Vorfahrt gewähren

TIPP von Ferdinand:
Hier zweigt auch ein Fussweg zu den Bergbahnen Mellau ab. Eine

Fahrt mit den Bergbahnen ist immer lustig und ein schöner Ausflug.

Bleibe auf der Straße und halte dich links. Schon bald kannst du

die Kapelle Oberfeld auf der rechten Seite sehen.

9) Kapelle Oberfeld
Aufgabe: Finde den Fehler.

Antwort: ......................

Nun ist es nicht mehr weit bis ins Ortszentrum. Bei einer scharfen

Linkskurve siehst du auf der rechten Seite einen Brunnen.

10) Brunnen
Aufgabe: Teste die Wassertemperatur.

Antwort: ⃝  heiß – ich verbrenne mir die Finger
⃝  hmm  angenehm  - warm
⃝  sehr erfrischend - kalt

Ferdinand...   Super!
Wir haben alle Aufgaben in Mellau gelöst. Du warst mir wirklich

eine große Hilfe und ich hatte eine Menge Spaß mit dir. Als Be-

lohnung kannst du jetzt ein kleines Geschenk im Tourismusbüro

abholen. Wenn dir dieser Weg Spaß gemacht hat, begleite mich

doch auch auf den anderen RätselReisen in den witus-Gemeinden!
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Schnepfau
auf geht’s zur ersten Frage:
Wir starten auf dem Dorfplatz bei der Dorflinde. 

1) Dorflinde
Aufgabe: Schätze das Alter die-
ser schönen Sommerlinde? Der

Baum wurde gepflanzt als deine

Ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-Oma so alt

war wie du heute.

Antwort:  ................

Überquere den Dorfplatz und gehe links an der Kirche vorbei.

2) Sennerei Schnepfau
Findest du das Gebäude der Sennerei Schnepfau?

Aufgabe:Welche Nummer hat dieses Haus? 

Antwort:  ..........

TIPP von Ferdinand:
Ich liebe ja den Bregenzerwälder Bergkäse – auch wenn das etwas

untypisch für einen Fuchs ist. In vielen Dörfern findest du Senne-

reien, die den typischen Bergkäse aus der Region verkaufen.

Folge nun weiter der Gemeindestraße und suche das Haus mit der Nr. 21.

3) Haus Nr. 21
Aufgabe: Zähle die grünen Fensterläden. Antwort: ..........

Etwas weiter auf der rechten Seite findest du das Haus Nr. 23.

Davor steht ein Brunnen.

4) Brunnen
Aufgabe:Wie kalt ist das Wasser im Brunnen?

⃝  gar nicht kalt – es ist warm! 
⃝  ein bisschen kalt 
⃝  voll kalt – mir friert gleich die Hand ab! 
⃝  Nordpol-Eisbär-kalt!!! 

Wenn du weitergehst, kommst du zum Ortsende von Schnepfau.

Hier stehen besonders viele verschieden Verkehrszeichen und Hin-

weistafeln.

5) Schilder
Aufgabe:
Wie viele Schilder findest du?

Antwort: .........

Zweige von der Straße rechts ab Richtung 

Klettersteig und folge dem Wanderweg in den Wald. 

TIPP von Ferdinand:
Füchse haben sehr gute Ohren. 

Kannst du den Hirschbergbach auch schon hören? 

Geh am Bach entlang. Vor dir siehst du einen riesigen Berg...



6) Berg
Aufgabe: Weisst du wie der große Berg vor dir heißt? 

Die Lösung liegt im Buchstabensalat. 

„ f-K-l-s-i-a-n-h-u“

Antwort: ......................

TIPP von Ferdinand:
Der Ausblick vom Gipfel des gesuchten Berges ist besonders schön.

Wenn du Glück hast, kannst du dort sogar Steinböcke beobachten.

Folge dem Weg weiter bis du zum Biotop „Höllsee” kommst. 

Ein Biotop bildet den Lebensraum für viele Lebewesen. 

Es ist daher sehr wichtig, unsere Natur zu schützen 
und auf Pflanzen und Tiere acht zu geben!

7)  Biotop Höllsee
Aufgabe: Finde anhand des Gitterrätsels heraus, 
welche Tiere hier wohnen. 

Am Ende des Weges folge der Straße wieder Richtung Dorfmitte.

TIPP von Ferdinand:
Auf langen geraden Strecken kann

man prima auf einem Bein hüpfen,

kleine Wettrennen machen, Lieder

singen, Pfähle zählen …. 

Langweilig wird uns nie!

Antwort: ................

8) Ortsschild Schnepfau
Aufgabe: Finde die 3 Fehler im Bild. 

Antwort: ......................

Die Straße führt nun am Gast-

haus Adler vorbei.

9) Gasthaus Adler
Aufgabe: Welches Tier ist auf

dem Gasthausschild abgebildet?

Antwort: ......................

Bald hast du die RätselReise Schnepfau geschafft. Die letzte Aufgabe

wartet am Dorfplatz auf dich.

10) Dorfbrunnen
Aufgabe: Zähle die steinernen 
„Blumen“ am Brunnen.

Antwort: .....................

Ferdinand...  Super!
Wir haben alle Aufgaben in Schnepfau gelöst. Du warst mir wirklich

eine große Hilfe und ich hatte eine Menge Spaß mit dir. Als Be-

lohnung kannst du jetzt ein kleines Geschenk im Tourismusbüro ab-

holen. Wenn dir dieser Weg Spaß gemacht hat, begleite mich doch

auch auf den anderen RätselReisen in den witus-Gemeinden!

                      ESPE
               L     BELLEE
     SCHME    TERLING
               L     RCH  
   Ê     FRO     CH



Male zum Abschluss 
jene Gemeindewappen 
aus, deren Aufgaben 
du gelöst hast.

Bizau               Reuthe           Schnepfau

Mellau              Bezau
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