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Ein Rundgang mit Professor Higgens an der Lahn  

 

Gerne möchte euch Professor Higgens auf dem Weg zu eurem Picknick begleiten. Er ist ein 

Kooikerhondje und schon 14 Jahre alt, also ein echter Opa. Er ist gerne in der Natur 

unterwegs und stöbert überall herum….. 

 

 

 

Los geht’s …….  

 

 

 

Wir starten auf der Rückseite der Dalheim Schule, gehen die Breslauer Straße entlang und 

begeben uns Richtung Lahn. Um in die Bredow-Siedlung zu gelangen überquer wir mit Hilfe 

einer Brücke die Schnellstraße. 
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Higgens wartet schon auf uns, er hat es mal wieder eilig……. 

 

 

Wisst ihr wie die Brücke heißt die wir überquert haben? 

 

 

Nun erreichen wir die Bredow Siedlung, wir gehen die Hermann Straße entlang und biegen 

am Ende dieser nach rechts ab. 

 

 

Higgens wartet bevor er die Straße überquert, so hat er es gelernt.  

Schon bald können wir ein Schild auf der rechten Seite entdecken, dies beschreibt den Weg 

zu einer Gärtnerei. 
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Wie lautet ihr Name? 

__________________________________________________________ 

 

 

            

Higgens erschnüffelt schon mal den weiteren Weg….. 

 

Wir folgen der Teerstraße Richtung Lahn. 

 

                

                                   

Professor Higgens ist schon vorausgegangen und schaut schon mal wie es weitergeht. Also, 

rechts am Gebäude vorbei und dann zur Lahn hin. 

Auf dem Weg zur Lahn und an der Lahn treffen wir auf sehr unterschiedliche Pflanzen und 

Bäume. Zwei haben uns besonders gut gefallen. Kennt ihr sie? 
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___________________________________             ________________________________ 

 

             

 

An der Lahn gibt es viel zu entdecken. Am Ende der Teerstraße müssen wir dann rechts 

abbiegen. 

 

Oh je, jetzt geht es bergauf.  

           

 

Wir müssen nun unter der Brücke hindurch laufen. Kennt ihr den Namen der Straße die über 

die Brücke führt? 

 

__________________________________________________________ 
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Jetzt folgt das steilste Stück unseres Weges. Doch ist es nicht mehr weit bis zu unserem 

Picknick Platz. 

 

       

 

Bald können wir unseren Picknick Platz sehen, Professor Higgens, die alte Spürnase, hat ihn 

entdeckt und wartet schon auf uns. 

Guten Appetit!  

 

Gut gestärkt, vom leckeren Picknick, geht es wieder zurück nach Dalheim. Auf dem 

Rückweg können wir noch die schöne Aussicht genießen. 

 

 

 

Professor Higgens ist dabei den Rückweg zu erschnüffeln. 
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Wenn ihr dieses Schild erreicht habt müsst ihr rechts abbiegen, Ihr gelangt in die Straße 

Dallheimer Grund. Am Ende der Straße biegt bitte rechts ab, durch einen kleinen Park 

gelangt ihr zum Spielplatz am Berliner Ring. Diejenigen unter euch, die noch nicht genug 

haben können hier noch mal auf das Klettergerüst steigen. 

So, Professor Higgens ist am Ziel, er braucht jetzt ein wohlverdientes Päuschen. 

 

Wir hoffen ihr hattet bei eurem Picknick so viel Spaß wie Professor Higgens. Vielleicht gebt 

ihr uns mal eine Rückmeldung wie es euch gefallen hat und sendet uns ein Bild von eurem 

Picknick. Darüber freuen wir uns    

Ihr könnt noch vieles in und um unseren schönen Stadtbezirk herum entdecken. Ideen gibt 

es direkt vor eurer Haustüre.  

Wir wünschen euch viel Vergnügen! 

Das Team von Quartiersmanagement und Mehrgenerationenhaus 

Hier unsere Mail Adresse: soziale-stadt@caritas-wetzlar-lde.de 

mailto:soziale-stadt@caritas-wetzlar-lde.de

