
 

 
        

 

 
 
 

4. Walderlebnistag mit Filou, dem Brötchendieb 
KISS und Kneipp-Verein Merzig luden an die Saarschleife ein  
 

Am 28. März 2015 luden die Sportlehrer der Kindersportschule KISS zum 4. Walderlebnistag an die 
Saarschleife nach Dreisbach ein. 56 Kinder aus den KISS-Standorten Merzig, Mettlach und Perl tra-
fen sich an der Saarschleife in Dreisbach, um über den „Alten Postweg“ nach Orscholz zum Aben-
teuerspielplatz zu wandern.  

 
Nach der Verabschiedung von den Eltern ging es um 10 Uhr gemeinsam mit dem Betreuerhund 
Filou los. Zusammen mit ihren Sportlehrern passierten die Kinder des Kneipp-Vereins Merzig den 
steilen Anstieg, vorbei an schönen Wasserfällen, steinigen Felshängen und umgestürzten Bäumen.  
 
Da der steile Aufstieg bis zur 1. Wanderhütte vor allem für die vier- und fünfjährigen Kinder teil-
weise sehr anstrengend war, machte die Gruppe, die sich als langer „Wanderwurm“ durch den Wald 
schlängelte, immer wieder kurzen Halt zum Verschnaufen.  
 
Bei eben einem solchen Halt sah Filou, der clevere Golden Retriever seine Chance gekommen. Als 
der vierjährige Laurin eben in sein leckeres Brot beißen wollte, schnappe Filou zu und von der 
Wegzehrung für den jungen Wanderer blieb fast nichts mehr übrig. Der erste Schreck war schnell 
überwunden und Laurin bekam als Ersatz für seine Wegzehrung von seinem Sportlehrer Luis Becker 
dessen Brot geschenkt.  
 
Mit viel Spaß erreichten die sportlichen Wanderer die Wanderhütte zu einer ausgedehnten Erho-
lungspause, bevor es dann weiter in Richtung Cloef ging. Dort angekommen zeige Diplom-Sport-
lehrer und Leiter der KISS Maik Bösen den Kindern, von wo aus sie etwa zwei Stunden zuvor ge-
startet waren.  



 

 
 
 
Vor allem den jüngeren Kindern wurde nun bewusst, wie lange sie bergan gegangen sein mussten, 
um nun hier oben stehen zu können, was sie sehr stolz machte. Die Wanderung endete auf dem 
Abenteuerspielplatz in Orscholz. Dort tobten die Kneipp-Kinder auf den Spielgeräten, kletterten auf 
Bäumen und spielten in versteckten Höhlen. Um 13Uhr war für die Kinder dann der Walderlebnistag 
zu Ende und sie wurden von ihren Sportlehrern in die verdienten Osterferien entlassen.  
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