
   Aufruf zur Monti-Wanderkaiser-Challenge    

 
Nach der erfolgreichen Schneemannaktion mit tollen Bildern und Erlebnissen (Vielen Dank dafür!!!) möchte ich 

Euch heute zu einer noch größeren Herausforderung aufrufen.  

Viele von Euch sind ja schon mit einem Pass der Harzer Wandernadel ausgestattet und gehen fleißig auf 

Stempeljagd. Wem das Projekt noch nicht bekannt ist, schaut einfach mal auf die Homepage www.harzer-

wandernadel.de. Die 222 Stempelkästen stehen an sehenswerten Orten im gesamten Harz. Neben zahlreichen 

Auszeichnungen wird man nach dem Besuch aller 222 Stellen zum Harzer Wanderkaiser ernannt.  

Dafür muss man allerdings schon mehrere hundert Kilometer zu Fuß zurücklegen, sicher nicht so einfach für ein 

Grundschulkind. Aber als Monti-Team dürfte sowas doch machbar sein, oder? 

 

Was benötigt ihr? 

Besorgt Euch die Harzer Wandernadel –App oder die drei Wanderkarten (im Online-Shop auf o.g. Homepage oder in 

der Touristinformation Aschersleben) oder nutzt den GPS-Download. 

 

Was muss ich tun? 

Nehmt zum Stempeln ein weißes Blatt Papier und zum Fotografieren ein Handy … mit. Gebt den Zettel mit den 

aufgedruckten lesbaren (!!!) Stempeln und Eurem Namen schnellstmöglich in der Schule bei mir ab und schickt 

dazu ein Foto von Euch an der jeweiligen Stempelstelle an meine E-Mail-Adresse uwe.bartsch@me.com (beides 

als Nachweis erforderlich). Ist ein Stempel defekt, notiert die Notfallnummer (auf der Kastenklappe). 

 

Welche Stempel soll ich erwandern? 

Im Sportschaukasten, am „Rubbelposter“ im Hort und auf der Schulhomepage seht Ihr, welche Stempel schon 

erwandert wurden. So wisst Ihr, welche wir noch benötigen. Ihr könnt natürlich mehrmals loslaufen. 

 

Wie lange soll die Challenge gehen? 

Es wäre toll, wenn wir bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 unseren Monti-Wanderkaiser erreichen könnten! 

 

Was ist noch geplant? 

Bitte lasst die Stempelstelle Nr. 9 (Brockenhaus) noch weg (Ihr könnt natürlich trotzdem zum Brocken wandern). Am 

10. bzw. 11.07. 21 wollen wir gemeinsam (wer möchte) den letzten Stempel bei einer Sternenwanderung (von 

verschiedenen Punkten aus) einsammeln. Genauere Informationen folgen später. 

 

Was ist noch wichtig? 

Die Fotos werden im Sportschaukasten veröffentlicht. Sind mehrere Kinder an einem Tag an einer Stempelstelle 

gewesen, werden die Fotos „archiviert“ und später auf der Homepage in der Bildergalerie zu sehen sein. Für Fragen 

und Tipps stehe ich gern zur Verfügung. 

 

Die Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen, nicht mit den Autoreifen (G. Duhamel). 
 

       Auf geht´s, Montis!!!       
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