ZAUBERWALD

SAUTENS

Schau, da! Eine Biene, die an Blüten riecht. Gleich daneben
ein wunderschöner, flatternder Schmetterling!
Und hast du die kleine flinke Feldmaus gesehen?
Lass dich verzaubern bei einem spannenden und erlebnisreichen
Spaziergang durch den ZauberWALD von Sautens.
WIDI zeigt dir den Weg und ganz nebenbei lernst du seine
Freunde, die Tiere des Waldes kennen. Du erfährst, was sie
so machen und warum es so wichtig ist sie zu schützen.
Du begegnest der fleißigen Biene, dem flatternden
Schmetterling, der kleinen Feldmaus und vielen vielen mehr.
Von der Plattform „Drei-Kirchen-Blick“ hast du eine tolle Aussicht
auf WIDI‘s Heimat. Am Ende deiner Zauberreise kannst du dich
auf dem Waldspielplatz noch einmal so richtig austoben!

FACTS

ZAUBERWALD

–> Ganzjährig geöffnet und kostenlos
–> Wander- und Spazierweg für die ganze Familie,
kinderwagentauglich
–> Gehzeit ca. 1 h
–> Spielerisches Lernen auf den verschiedenen
Stationen
–> HIGHLIGHT: Aussichtsplattform „Drei-Kirchen-Blick“,
großer Waldspielplatz
–> Parkplätze beim Startpunkt im Zentrum von Sautens
(bei der Volksschule oberhalb der Kirche)
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MAGIC FOREST

SAUTENS

Look at this! A bee smelling a flower. Right next to it,
a truly beautiful butterfly flapping its tiny wings. By
the way, did you see the speedy little field mouse?
Be enchanted yourself and join us on an exciting walk full
of adventures through the Magic FOREST of Sautens.
WIDI will show you the way, and introduce you to all his little
friends - the forest animals. Find out how they live, what
they need and why it is so important to protect them. Say
hello to the busy bee, the fluttering butterfly, the tiny field
mouse and many many more little forest animals.
From the scenic „Drei-Kirchen-Blick“ vantage platform you
take a look at WIDI‘s habitat. At the end of this Magic Walk
you can romp around at the superb Forest Playground!

FACTS

MAGIC FOREST

–> Open all year and free of charge
–> Walking and hiking trail especially for families,
perfectly suitable for prams
–> Walking time: about 1 hr
–> Learning by discovering nature in a playful way
on different stations
–> HIGHLIGHT: „Drei-Kirchen-Blick“ vantage platform,
large forest playground
–> Car park at the trailhead in the center of Sautens
(next to elementary school above the church)
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