
Herzliche Einladung zum 

 „Herbstspaziergang“ 
Am Samstag, dem 09. Oktober 2021 um 9.00 Uhr 

möchten wir uns vor dem Zwergenparadies zu einem 

gemeinsamen Spaziergang treffen.  

Start und Ziel werden der Parkplatz am 

Zwergenparadies sein. Die Strecke wird uns entlang 

der Saale bis zum Theresienstein führen (Kinderwagen 

geeignet). Auf dem Rückweg, besteht die Möglichkeit im 

Biergarten der Meinels Bas einen kurzen Stopp 

einzulegen. Da wir uns im Freien aufhalten, dürfen 

auch gerne Geschwister oder Großeltern unseren 

kleinen Ausflug begleiten! 

Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag! 

 

 

 

 

 

 

 



Am Samstagmorgen trafen wir uns am Fuße des 

Zwergenparadieses. Es war eisig kalt, doch zum Glück kitzelten 

uns schon die ersten Sonnenstrahlen durch das Blätterdach 

über unseren Köpfen. 

Als alle Zwerge mit ihren Eltern oder auch Verwandten 

eingetroffen waren, gab es 

eine kleine Aufgabe für 

unterwegs. 

Jeder bekam für sein Kind ein 

kleines Tütchen, in die 

schönsten Herbstblätter 

gesammelt werden durften. 

Jeder Zwerg sollte ein 

Herbstblatt, als Erinnerung 

an unseren ersten 

gemeinsamen Ausflug, an 

seinen Kranz im grünen 

Zimmer bekommen. 

Mit weit aufgerissenen Augen setzten wir uns in Bewegung, 

denn die ersten Herbstblätter gab es schon in  Parkplatznähe 

zu finden. 

Unsere Strecke führte uns entlang der Saale. Den Enten war es 

heute Morgen auch noch etwas frisch, denn nur vereinzelt 

waren sie zu sehen. 

 



Unsere Zwerge waren ganz schön aufgeregt!  

Wer sonst eigentlich ein kleines Vormittagsschläfchen halten 

würde, saß jetzt aber mit großen Augen im Kinderwagen, um 

nichts zu verpassen. Auf dem Weg zum Theresienstein fanden 

die großen Geschwister sogar einige Kastanien. 

Auch wenn der ein oder andere Papa nur noch „Meinels Bas“ 

im Kopf hatte, und schon auf dem Hinweg direkt dorthin 

steuern wollte, hoben wir uns dies für den Rückweg auf. 

Dort angekommen, hatten wir 

freie Platzwahl. Wir suchten 

uns einen sonnigen Platz im 

Biergarten. Mit einem 

warmen Getränk, ein paar 

Weißwürsten oder einem 

kleinen Frühstücksteller ließ es sich 

hier richtig gut aushalten! 

Mit netten Gesprächen und zufriedenen Kindern ließen wir 

unseren gemeinsamen Vormittag dort ausklingen und machten 

uns schließlich auf den Rückweg zum 

Zwergenparadies! 

 

Es war ein wirklich schöner 

Vormittag, vielen lieben Dank! 


