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A) Abenteuerspielplatz
Die Eltern in Waldmössingen und die Stadt
haben einen richtig tollen Spielplatz gebaut.
Dieser hat nämlich einiges zu bieten: Neben
einer Seilbahn gibt es eine riesige Rutsche,
eine Skaterbahn, ein Indianerlager, eine
wackelige Hängebrücke über den Heimbach
und eine Grillstelle. Ein Besuch lohnt sich also
auf jeden Fall!
B) Erlebnisbauernhof
Ebenso muss man in Waldmössingen den
Erlebnisbauernhof besuchen! Hier kann man
Ziegen und Schafe, Büffel und Rehe sowie
Lamas und viele Vögel sehen. Gleich
nebendran ist auch noch ein altes Römerkastell
zu erkunden.

Wir danken den Grundschulen in Sulgen, Tennenbronn und
Waldmössingen, die uns beim Erkunden der Stadtteile sehr
geholfen haben!

A) Kloster
Zu der Kirche und dem heiligen Wasser gibt es eine
spannende Geschichte. Die kann man dort
nachlesen.
B) Garten der Sinne
Hier kann man über viele Natursachen barfüßig
laufen. Zudem können Duftinseln und Klanginseln
ausprobiert werden. Es gibt auch ein Labyrinth und
Trampoline im Boden, auf denen man sehr hoch
springen kann.

Schönbronn
A) Angeln
Es gibt im Gründlesee viele Forellen und Karpfen.
Außerdem kann man sich mal richtig ausruhen und
die Fische beobachten. Die Aussicht ist
wunderschön.

...weitere Informationen über unsere
Stadt findest du auch unter
www.schramberg.de

Wir möchten dich recht herzlich in
Schramberg willkommen heißen und dir
zeigen, was es hier Tolles gibt!

Talstadt
Schramberg

A) Berneckstrand
Der Berneckstrand ist ein beliebtes Ausflugsziel
für Familien. Hier kann man super toll spielen
und im Sommer in der Berneck planschen.
Also: Der Berneckstrand ist perfekt zum Grillen
und Picknicken.
B) Eisdiele
Im „Rino“ gibt es das leckerste Eis der Stadt.
Das beliebte Eiscafé findest du in der
Fußgängerzone und in der Oberndorfer Straße.
C) Park der Zeiten
Dieser Park ist das „Herzstück“ von Schramberg
und ein Treffpunkt für Jung und Alt. Ebenfalls
findest du hier einen der tollsten Spielplätze der
Stadt.
D) Auto & Uhrenwelt Schramberg
In diesem Museum kann man erfahren, wie die
Autos früher aussahen. Außerdem wird gezeigt,
wie Uhren früher gebaut wurden und wie man
das heute tut.

Tennenbronn

A) Rodelbahn
Mit dem Schlitten kann man auf dem tollen
Rodelhang 200m runterfahren – nachts sogar
mit Beleuchtung! Das macht richtig viel Spaß.
B) Skisport
Im Winter kann man 3 bis 19 km Loipen
befahren, dazu braucht man viel Puste.
Außerdem gibt es dort einen Kinderskilift.
C) Freibad
In dem beliebten Freibad kannst du dich super
mit Freunden treffen und eine tolle Rutsche
runtersausen. Für die Mutigen unter euch gibt
es auch Sprungbretter.
D) Minigolf
Mit deiner Familie oder mit Freunden kannst du
hier versuchen, die teilweise kniffligen 18
Löcher zu treffen. Habt ihr das geschafft, könnt
ihr euch zur Belohnung am Kiosk ein Eis
kaufen!

Sulgen

A) Skateboardpark
Hier kann man mit dem Skateboard, Fahrrad
oder Inlinern fahren und Tricks üben.
B) Sportplatz
Auf dem Sportplatz kann man Fußball spielen
und trainieren. Du kannst auch anderen
Mannschaften beim Spielen zugucken.
C) Hallenbad Badschnass
In dem neuen Hallenbad auf dem Sulgen gibt
es einen Kletter-Parcours über dem Wasser
und viele andere Möglichkeiten Spaß zu
haben.

D) Eckenhof-Spielplatz
Der Eckenhof-Spielplatz ist ein toller Platz
zum Spielen. Es gibt eine schnelle Seilbahn
zum Gleiten, auch die Rutsche ist gut.

