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Das Eingangsportal
 
Willkommen im Wald der Abenteuer! Bist du mutig und 
neugierig darauf, was Anna und Anton hier erleben? Dann 
begleite die beiden und begib dich auf die Fährte des mäch-
tigen Drachen Woroun und des edlen Hirschen Hubertus!

Auf deiner Expedition erwarten dich viel Wasser, tolle Rätsel 
und ein Geheimnis, welches du am Ende selbst lüften kannst. 
Und das geht so: Bei den Stationen auf diesem Weg durch 
den Wald gilt es jeweils eine Frage zu beantworten. Erst die 
richtigen Antworten ergeben ganz am Ende des Weges das 
Lösungswort. Ach ja, dazwischen musst du vielleicht auch 
ein paarmal deine Schuhe ausziehen und beweisen, dass du 
mutig bist, wenn du barfuß über den Waldboden gehst oder 
ins Wasser steigst. Los geht‘s!





Wann immer du einen grünen Fußabdruck siehst, 
weißt du, dass du an dieser Stelle die Schuhe auszie-
hen und barfuß gehen kannst.

Die gelben Fußabdrücke zeigen dir, welchen Weg du 
gehen musst.

So sieht Worouns Fußabdruck aus ...

... und so die Fußspur von Hubertus.

 Spuren im Drachenwald!



Unser Wunsch an  
Eltern und Begleiter

Um die Wanderung durch den Drachenwald aktiv 
mitzugestalten, finden Sie in diesem Booklet 
spannende Mach mit!-Aufgaben. Entdecken Sie  
gemeinsam die Natur und folgen Sie Anna, Anton 
und dem Drachen Woroun auf ihrem Abenteuer! 



 Ein Wald für Entdecker 
 
Anna und Anton lieben den Wald, wo sie herumtollen, sich 
verstecken können und im Sommer viele Beeren zum Naschen 
finden. Oft ziehen die Kinder beim Spielen ihre Schuhe aus: 

 
Dann fühlen sie sich wie Entdecker auf einer Expedition.

Dass sie dabei immer vom König des Waldes beobachtet  
werden, ahnen sie nicht: 
 
Doch Hubertus, der mächtige Hirsch, hat alles im Auge.

 

Kurze Variante: 2,9 Kilometer 
 Gehzeit: 50 Minuten 

5 Stationen

  Lange Variante: 4,6 Kilometer 
Gehzeit: 1,5 Stunden

9 Stationen
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Weglänge und Gehzeiten: 



Jetzt rate mal!
Insektenhotels sind sehr 
nützlich, denn in ihnen 
können viele Tiere ihre 
Eier ablegen und über-
wintern. Ameisen und Kä-
fer bevorzugen dabei eine 
harte Unterlage: 

Aus welchem Material muss 
ihr Zimmer bestehen, damit 
sie sich wohl fühlen?

So beginnt das  
Abenteuer:

Auf dem Weg in den Wald 
hinein hören Anna und  
Anton auf einmal ko-
mische Geräusche: ein 
Schnauben, ein Stöhnen, 
das Brechen von Äs-
ten und dann ein lautes 
„Wumms“.



Mach mit!
An einigen Stellen auf diesem Weg durch den Wald kannst 
du die Schuhe ausziehen und barfuß gehen. Was spürst du 
dann unter den Zehen? Weiches Moos? Blätter und Nadeln 
der Bäume? Oder krabbelt eine Ameise über deinen Fuß? 

 

Gut zu wissen!
Der große Fußabdruck, vor dem du stehst, ist ein Insekten-
hotel. Gäste sind zum Beispiel Marienkäfer oder Wildbienen.



 Der Drachenlandeplatz
 
Dieser Teich ist der Lieblingsplatz von Anna und Anton. Doch 
als sie dort ankommen, trauen sie ihren Augen nicht: Im  
Wasser liegt ein riesiger Drache. Er schlägt mit seinen Flügeln 
wild um sich und stößt immer wieder jammernde Laute aus.

Die Kinder verstecken sich. „Das ist Woroun“, flüstert Anton 
voller Angst. Alle im Land kennen den Drachen von Erzählun-
gen, sein Revier ist der Mittagskogel hoch über dem Faaker 
See. An den felsigen Hängen wetzt Woroun seine Krallen 
messerscharf. Diesmal ist der Drache beim Schärfen sei-
ner Krallen abgerutscht und hat sich beim Sturz in die Tiefe 
verletzt. Mit einem verwundeten Flügel kann aber selbst ein 
so kraftvoller Drache wie Woroun nicht weit fliegen. Und so 
musste er in diesem Teich mitten im Wald notlanden.





Jetzt rate mal!
Weißt du, wie jenes Tier 
heißt, das sich gut im 
Wald verstecken und sei-
nen Kopf bis zurück zum 
Rücken drehen kann?  

Noch ein Tipp: Es hat wie 
Woroun Flügel und große 
Augen.

So geht‘s weiter:
Nachdem Woroun sei-
nen verletzten Flügel ge- 
säubert hat, steigt er aus 
dem Teich und macht sich 
auf die Suche nach einem 
Platz, von dem er wieder 
in sein Reich am Mittags-
kogel wegfliegen kann. 
Anna und Anton folgen 
dem Drachen unbemerkt.



Mach mit! 
Nun kannst du selbst diesen Teich erkunden. Ziehe deine 
Schuhe aus, gehe über die Brücke und versuche auf dem 
langen Drachenschwanz aus Steinen zu balancieren. Du 
kannst aber auch ins Wasser steigen, um den Geruch der 
Menschen abzuwaschen, damit du vom Drachen nicht ent-
deckt wirst. Kannst du alle Fußabdrücke von Woroun ent-
decken und willst du deine eigenen Spuren hinterlassen? 
Dann gestalte aus Blättern, Baumzapfen und Steinen ein 
Bild am Waldboden.

Gut zu wissen!
 
In Kärnten gibt es viele Seen, der fünftgrößte ist der Faaker
See. Er kann eine Tiefe von 30 Metern und Temperatu-
ren von bis zu 27 Grad erreichen. Fast so warm wie in der  
Badewanne!



 Der Teich der Tränen
 
Anton packt Anna am Arm: „Sei leise, damit uns der Drache 
nicht hört!“. Doch dann steigt er selbst auf einen Ast. Woroun 
bleibt stehen und entdeckt die Kinder. Anton läuft weg, er hat 
große Angst. Doch Anna steht immer noch da: „Wir müssen  
dem Drachen helfen, er ist verletzt.“ Wieder stöhnt Woroun 
vor Schmerzen laut auf und Blut rinnt von seinem Flügel herab.

„Schau doch, er weint“, sagt Anna zu Anton, der vorsichtig 
zurückkommt. Aus den Augen des riesigen Tieres rinnen 
dicke Tränen herab und fließen in den Teich. Doch nicht nur 
die Kinder waren bei der Notlandung des Drachen mit dabei. 
Hubertus hat den Fremdling ebenfalls entdeckt und beob-
achtet alles aus der Ferne.
   





So geht‘s weiter:
Langsam gehen Anton 
und Anna auf den Dra-
chen zu. „Wir wollen dir 
helfen“, flüstert Anna. Wo-
roun schaut die Kinder an 
und sagt: „Ja, bitte, denn 
alleine schaffe ich es nicht, 
eine Lichtung zum Starten 
zu finden.“ Dann gehen die 
drei gemeinsam weiter.  

Jetzt rate mal!
Der kleinere Verwandte 
des Hirsches, der eben-
falls im Wald lebt, ist das 
Reh. Das Weibchen wird 
als Geiß bezeichnet, doch 
wie wird das Reh-Männ-
chen genannt?



Mach mit!
Am Rande dieses Gewässers suhlt sich Hubertus gerne im 
Matsch. Folge daher den Spuren des Hirschen, die er an 
einer Seite des Teiches hinterlassen hat. Auch du kannst 
die Schuhe ausziehen und im matschigen Teil des kleinen 
Teichs spielen.

  
Schau mal!

 
Im Bächlein, das sich durch den Wald windet, gehst du zur 
nächsten Station. Hat vielleicht Worouns Schwanz diesen 
Bach so geformt? Schau dann ganz genau ins Wasser: Viel-
leicht kannst du einen der kleinen Krebse entdecken, die in 
dem Bächlein wohnen!



 Die Hubertusquelle
 
Bei der frischen Quelle legt sich Woroun auf den Boden 
nieder, denn der Weg hierher war für ihn anstrengend und 
schwer. Sein verletzter Flügel hängt herab, er hat große 
Schmerzen. Anna versucht mit frisch gepflückten Kräutern 
die Blutung der Wunde zu stoppen. Sie bemerken die Hirsch-
spuren am Boden und hören Hirsch Hubertus rufen: „Was 
tust du in meinem Wald?“. Der Drache erschrickt so sehr, 
dass er Reißaus nimmt und davonläuft.

„Komm doch, er braucht unsere Hilfe!“, ruft Anna und 
eilt hinter dem Drachen her.
 





 pro Jahr

So geht‘s weiter:
Worouns Verletzung ist so 
schwer, dass er gar nicht 
mehr schnell laufen kann. 
Nach wenigen Metern ha-
ben ihn Anton und Anna 
eingeholt.

Jetzt rate mal!
Ist dir aufgefallen, dass 
nicht nur der Brunnen 
die Form von Hufabdrü-
cken eines Hirsches hat, 
sondern solche Abdrücke 
auch am Boden zu sehen 
sind? 

Weißt du eigentlich, wie 
oft ein Hirsch sein Geweih 
abwirft? 

In den Brunnen  
kannst du an heißen  

Tagen deine Unterarme  
tauchen, das erfrischt  

und belebt!



Mach mit!
Hast du die Schuhe ausgezogen? Dann packe mit den Ze-
hen einen Fichtenzapfen und versuch ihn so weit als mög-
lich wegzuwerfen! Auch die anderen sollen mitmachen! 
Wer gewinnt?

Schau mal!
 
Auf dem Weg zur nächsten Station hat sich schon wieder 
Hirsch Hubertus im Wald versteckt. Denn natürlich folgt er 
Woroun und den Kindern in sicherer Entfernung. Versuch 
ihn zu finden!



 Die Lichtung im Walde
 
Doch dann scheinen Woroun die Kräfte endgültig zu verlas-
sen. In der Nähe einer großen Lichtung im Wald bleibt er  
erschöpft liegen. Aus seinem Flügel fließt immer noch viel 
Blut. „Ich kann nicht mehr“, stöhnt er.

Anna schaut sich die Verletzung genauer an. „Ich weiß nicht, 
was wir tun können“, sagt sie zu dem Drachen und zu Anton. 
Doch dann hat sie eine Idee: Vom Hirsch Hubertus wird er-
zählt, dass er Mensch und Tier hilft, wenn diese in Not gera-
ten sind. „Wir müssen zurück in den Wald und Hubertus 
suchen. Er wird dir helfen.“, sagt Anna. Also kehren die 
Drei um und gehen ein Stück des Weges zurück.





Jetzt rate mal!
Der zweite Drachenflügel 
wurde hier am Boden mit 
Holzstämmen nachge-
zeichnet. Versuche darauf 
zu balancieren. Wenn du 
genau schaust, wirst du  
auf einigen der Stämme 
Buchstaben entdecken, 
die in der richtigen Rei-
henfolge den Namen ei-
nes Greifvogels verraten: 
Dieser lebt in den Wäl-
dern um den Faaker See 
und ähnelt vom Aussehen 
her dem Adler, ist aber 
viel kleiner.

So geht‘s weiter:
Der Rückweg für Woroun, 
Anton und Anna ist lang 
und vor allem für den Dra-
chen beschwerlich. Der 
Pfad wird steiler und führt 
zu einer Wildtierfütterung. 
Hier muss Woroun wieder 
eine Pause einlegen, dann 
schleppt er sich weiter. 
„Ich habe bald keine Kraft 
mehr“, flüstert er.



Mach mit!
Stell dich unter den großen Flügel des Drachen Woroun. 
Kannst du seine Verletzung entdecken? 

Gut zu wissen!
Auch in Österreich lebt in 
den Wäldern ein Tier, das 
einem Drachen ähnelt 
– der Feuersalamander. 
Er hat zwar keine Flügel, 
seine Haut gibt aber ein 
Sekret ab, das beim Men-
schen ein leichtes Brennen 
auf der Haut verursacht.  

Schau mal!
Am Weg haben sich Hu-
bertus und Woroun im 
Wald versteckt. Kannst du 
sie entdecken? Und siehst 
du auch die vielen Hei-
delbeerpflanzen, die hier 
wachsen und von Sommer 
bis Herbst mit ihren blau-
en, süß schmeckenden 
Früchten Menschen und 
Tiere erfreuen?



     Die Drachenrast
 

„Du schaffst es, du darfst nicht aufgeben“,
 sagt Anton zu Woroun. 

Die Kinder sind verzweifelt. Sie wissen, dass der Drache nicht 
mehr viele Kräfte hat. Immer wieder schaut Anna in den Wald 
hinein und hofft, dass zwischen den Bäumen endlich Huber-
tus auftaucht. Dann bricht Woroun auf einmal mit einem lau-
ten Stöhnen zusammen und liegt auf dem Boden.





Jetzt rate mal!
Die Fichte ist der Baum, 
der in Österreichs Wäl-
dern am häufigsten vor-
kommt. Kennst du einen 
weiteren Baum, der im 
Wald wächst und von vie-
len Menschen weihnacht-
lich geschmückt wird?

So geht‘s weiter:
Die Kinder können ihre 
Tränen fast nicht zurück-
halten. Obwohl sie Woro-
un noch nicht lange ken-
nen, haben sie ihn schon 
lieb gewonnen. Dann gibt 
Anna Woroun ein paar 
von den Heidelbeeren,  
die sie mit Anton gepflückt 
hat. Du weißt schon, diese 
Beeren, die die Zunge blau 
färben. Die süßen Früchte 
wirken schnell: Mit neuer 
Kraft rappelt sich der Dra-
che auf.



Mach mit!
Suche dir einen Tannenzapfen oder Stein und betaste ihn 
ausgiebig. Forme aus einer Jacke oder anderem Kleidungs-
stück einen Beutel und gib deinen Tannenzapfen mit min-
destens fünf weiteren hinein. Schaffst du es, deinen Tan-
nenzapfen ohne hinzusehen wieder zu ertasten?

 

Gut zu wissen!
 
Auf deinem Weg hierher bist du an einer Wildtierfütterung 
vorbeigekommen. Wenn im tief verschneiten Wald die Nah-
rungssuche für das Wild schwierig ist, werden Hirsche und 
Rehe hier vom Jäger gefüttert. 



 Der Platz der vielen
 Rätsel

 
An diesem Platz der vielen Rätsel ist jetzt dein Wissen gefragt: 
Einmal geht es um Tierspuren, einmal um Drachen, einmal 
um die Bäume dieses Waldes und einmal um den menschli-
chen Fuß. Findest du immer alle neun Würfel, die zusammen- 
gehören? Wenn ja, schau noch einmal genau: Denn dann 
kannst du auch einen Zahlencode entdecken, der verrät, wie 
hoch der Mittagskogel über dem Faaker See ist – die Auflö-
sung findest du, wenn du diese Seite auf den Kopf stellst. 

 Lösung: 2145 Meter
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 Die Lauschinsel
 
Auf einmal bleibt Anna stehen. „Ich habe etwas gehört“, sagt 
sie. Alle drei sehen sich um und hören in den Wald hinein. 

Und dann steht auf einmal Hubertus vor ihnen. Woroun er-
schrickt nur noch ein bisschen. Die Kinder freuen sich, weil 
sie hoffen, dass ihnen jetzt geholfen wird. Die Drei schauen 
den Hirschen erwartungsvoll an. 

„Kommt, ich führe euch zu meiner Zauberquelle“, sagt  
Hubertus. 
 





Jetzt rate mal!
Viele Tiere des Waldes 
haben in Märchen und 
Fabeln einen anderen Na-
men. 

Weißt du, wer mit Meister 
Reinecke gemeint ist?

So geht‘s weiter:
Der Hirsch geht den Kin-
dern und dem Drachen 
voran durch den Wald.  
Immer wieder schaut er 
zurück, ob ihm Woroun 
mit seinem verletzten 
Flügel  auch noch folgen 
kann. Dann wird der Wald 
wieder lichter.



Mach mit!
Leg dich in das Maul des Hirschen und lausche den Stim-
men des Waldes. Was kannst du alles hören?

Gut zu wissen!
 
Man würde es nicht glauben, aber Eichhörnchen haben ei-
nen bestens entwickelten Gehörsinn. Sie können Feinde, 
wie Wiesel oder Raubvögel, schon aus großer Entfernung 
wahrnehmen.



 Die Zauberquelle 
 
Mit letzter Kraft schleppt sich der Drache zu einem  Brunnen-
trog. Anna und Anton benetzen seine Verletzung mit dem 
Heilwasser. Zischend und dampfend verschwindet die tiefe 
Wunde und der Flügel ist wieder ganz. Überglücklich streckt 
sich der Drache zu seiner ganzen Größe aus und schlägt eini-
ge Male mit seinen Flügeln. „Danke, ich werde nie vergessen, 
was ihr für mich getan habt! Ohne eure Hilfe hätte der Faa-
ker See seine besondere Farbe verloren. Vielleicht kommt ihr 
mich einmal in meinem Reich besuchen“, sagt er zum Hirsch 
und zu den Kindern. Dann hebt Woroun ab und fliegt zu-
rück in sein Reich am Mittagskogel über dem Faaker See, wo 
er sofort beginnt, an den felsigen Hängen seine Krallen zu 
schärfen. Eine wichtige Aufgabe, denn die Kalkstückchen, die 
dabei ins Tal rutschen und in den See gespült werden, geben 
dem Wasser seine türkisblaue Farbe. Anna und Anton winken 
ihm lange nach. Als sie sich umdrehen, ist auch Hubertus 
schon wieder im Wald verschwunden.





Jetzt rate mal!
Kannst du dich noch er-
innern, welche Farbe der 
Faaker See hat?



Mach mit!
Schau durch das Fernrohr und du wirst sehen, wie Woroun 
wieder in sein Reich auf den Mittagskogel zurückfliegt. Der 
Berg ist 2145 Meter hoch, am Gipfel verläuft die Grenze 
zwischen Österreich und Slowenien.

 
 

Gut zu wissen!
 
Das Wasser des Faaker Sees hat eine ganz besondere Far-
be: Es ist türkisblau. Grund dafür ist der Bach Worounitza: 
Dieser rinnt vom Mittagskogel herab in den See und nimmt 
dabei kleine Kalkteilchen mit, die das Licht im Wasser wi-
derspiegeln.



 
 
Die richtige Lösung dieses Rätsels verrät dir den Namen des 
Hirschen, der Woroun geholfen hat.

 Rätsel-Auflösung 
Lösungswort: HUBERTUS

1 Holz, 2 Uhu, 3 Bock, 4 Einmal, 5 Bussard, 6 Tanne, 8 Fuchs, 
9 Türkisblau
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 Mach mit! 
 
Um den Weg durch den Drachenwald noch spannender zu 
gestalten, hier ein paar Anregungen zum Mitmachen und 
Ausprobieren!

Baumlabyrinth
Bitte deine Begleitperson, drei besonders schöne Bäume 
auszuwählen und versuche diese mit verbundenen Augen 
zu ertasten. Wie dick ist der Baumstamm? Wie fühlt sich die 
Rinde an? Wie ist der Wurzelbereich angelegt? Kannst du 
Moose, Flechten oder auch Steine ertasten? Nun lasse dich 
auf einer anderen Route zurückführen und nimm die Augen-
binde ab. Kannst du die drei Bäume wiedererkennen?

 



Baumstammwerfen
Auf deinem Waldspaziergang findest du immer wieder klei-
nere Holzstämme am Boden. Wenn du bei einem solchen 
Holzstück vorbeikommst, versuche dieses so weit wie mög-
lich zu werfen. Wie weit schaffst du es?
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 Rasten unter Worouns Flügel! 

Besuche auch die idyllische Waldrast bei der 
Lichtung im Walde!


