
Hast du schon einmal einen Feuersalamander 
im Wald entdeckt? Vielleicht, wenn sie im Früh-
jahr zum Bach wandern? Nein? Dann komm 
mit zum Kinderweg und teste dein Wissen an 
11 Spiel-Stationen.

Vom Marktplatz aus beginnst du deine Sala-
mander-Tour und läufst über den Naturlehrpfad am Schloss-
berg zur Friedensburg. Durch das große Burgtor gelangst du in 
den mittelalterlichen Burghof. Wenn du die alte Burg von in-
nen sehen willst, kannst du dort eine Führung vorher anmelden  
( 036734/800). Vom Parkplatz/Burgstraße geht es auf einem 
Waldpfad zu einem bunten Pavillon mit Märchenbuch. Hier ist 
Zeit zum Rasten und zum Lesen, wie die Burg früher aussah und 
was man dort getrieben hat. Wieder zurück auf dem oberen Weg 
kommst du bald zu einem Anwesen, hinter dem der Weg bergab 
führt. Dann läufst du links entlang über einen Felsenweg, von dem 
du tief ins Sormitztal hinab blickst.

Sobald du den Hirschbach plätschern hörst, folgst du seinem Lauf 
ins Tal. Dort überquerst du die Bundesstraße, nachdem du dich 
gründlich versichert hast, dass die Fahrbahn frei ist. Am Wasser-
amsel-Platz vor der Sormitzbrücke ist vielleicht einer dieser Vögel 
zu sehen.

In den „NaturParkWelten“ gibt es Spielplätze, ein Insektenhotel, 
einen Schieferbrunnen und vieles mehr. Im Naturpark-Haus er-
warten dich Mitmach-Ausstellungen zu Wasseramsel und Feuer-
salamander. Hast du im Wald keinen Salamander entdeckt, kannst 
du sie hier im Naturpark-Haus beobachten. Auch glitzernde Na-
turpark-Schätze funkeln dir entgegen. 

Zurück zur Stadtmitte läufst du am sichersten am alten Mühlgraben  
entlang. Der Rundweg endet dort, wo er angefangen hat, am 
Markt. Wenn du den ganzen Weg bewältigt hast, bekommst du 
von deinen Eltern bestimmt ein köstliches Eis als Belohnung!

Wenn du mehr wissen willst:
www.thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de oder
www.Leutenberg.de

Dort gibt es noch mehr gute Wandertipps, die unsere Naturführer 
anbieten, auch für Klassenausflüge und Kindergeburtstage.

Auskunft bekommst du auch im Naturpark-Haus oder bei Frau 
Wolfgram im „Top Melange“, Hauptstraße 34,  036734/22710.

Dort erfährst du außerdem das Neuste vom Kinderbauernhof, der 
Ziegenbande, den beiden Eseln und den anderen Tieren.

Der Salamander zeigt dir den Weg

Wann ist das Naturpark-Haus offen?
Montag bis Donnerstag 8.00 – 15.30 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Von Mai bis September zusätzlich am Sonntag 14.00 – 18.00 Uhr
Der Eintritt ist frei!
Die „NaturParkWelten“ am Sormitzweg sind ständig geöffnet. Auf dem 
Wasser- und dem Baumspielplatz könnt ihr nach Herzenslust herumtoben.
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Kinderweg in Leutenberg

Kinderwanderweg „Feuersalamander“
 Standorte der 11 Info- und Spielelemente
 Marktplatz Leutenberg
 Friedensburg
  Naturpark-Haus mit „NaturParkWelten“
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Der Feuersalamander 
mit seiner auffallend 
schwarz-gelben Haut 
ist meist nachts oder 
an warmen Regen- 
tagen unterwegs. Sei-
ne intensive Haut-
farbe schockt seine 
Fressfeinde, die ihn 
aber auch wegen seiner ätzenden Haut-Absonderung schlecht ver-
tragen würden.

Der Feuersalamander

1. Woran erkennst du einen Feuersalamander am schnellsten?
  Farbe
  Form
  Geruch

2. Welche Wirkung hat die schwarz-gelbe Haut?
  Schmuck zur Paarungszeit
  Warnsignal für Fressfeinde
  Tarnfarbe im Herbstlaub

3. Wann sind Feuersalamander aktiv?
  am Morgen
  am Mittag
  in der Nacht

4. Wo leben die erwachsenen Feuersalamander?
  im feuchten Laubwald
  auf frisch gepflügten Feldern
  auf trockenen Felsen

5. Wo gebären die Salamander-Mütter ihre Kinder?
  im Laub
  in Bruthöhlen
  im Bach

6. Was schmeckt den Feuersalamandern?
  Regenwürmer
  Mäuse
  Fische

7. Wer frisst gerne die Kinder (Larven) der Feuersalamander?
  Fischadler
  Forellen
  Ratten

8.  Was brauchen die Salamander-Kinder zum Aufwachsen?
  saubere Quellbäche
  viele Naturschutzgebiete
  Warnschilder an Straßen

Kennst du dich aus?  Dann mach mit beim Frage- und Antwortspiel und gewinne einen Preis!

Wenn du alle Fragen richtig beantwortet hast (richtige Antwort ankreuzen), dann bekommst du deinen Preis im Naturpark-Haus. 
Wann dort offen ist, erfährst du auf diesem Blatt unter „Öffnungszeiten“.    

Ein Pendler zwi-
schen zwei kleinen 
Welten: der Feuer-
salamander wächst 
als Larve im Bach 
auf und lebt als 
erwachsenes Tier 
in Laub-Mischwäl-
dern. Dort findet er 
feuchte und kühle 
Verstecke und ge-
nügend Regenwür-

mer, Käfer, Raupen und Schnecken zum Fressen.

Feuersalamander sind 
Lurche wie z. B. Frö-
sche, deren Kinder sich 
in Eiern entwickeln. 
Sicher habt ihr schon 
Froschlaich im Wasser 
gesehen. Im Gegensatz 
dazu bringen die Feuer-
salamander-Mütter ihre 
Kinder als lebende Lar-
ven zu Welt.
Zum Gebären wandern 
die Feuersalamander an 
kleine Quellbäche. Sie 
brauchen dort natür-
liche Ufer und lang-
sam fließendes sauberes 
Wasser. Und vor allem meiden sie Bäche mit Forellen, denn diese 
würden die Larven gleich verspeisen.


