MACH EINE TOUR MIT
MEISTERIN HÜPF
Gibt es wirklich Elfen in der Elfenau? Wo versteckt sich Willi, der kleine Igel? Und warum rauscht die Aare an der Mattenschwelle? Gibt es wirklich einen Riesen bei der alten
Festungsmauer?
Komm mit auf einen Spaziergang der Aare entlang und entdecke unterwegs viele Stationen
aus dem Hörspiel Meisterin Hüpf und der scheue König.

TOUR 1 ELFENAU – SPIELPLATZ LÄNGMUUR
STRECKE: 5 KM
1. Elfenau
Meisterin Hüpf hüpft singend durch die Elfenau. Willi sorgt sich wegen der Elfe. Er befürchtet, dass ihr etwas passiert sein könnte. Doch da fliegt sie schon lächelnd an ihnen vorbei.
Willi ist beruhigt. Meisterin Hüpf hüpft fröhlich weiter flussabwärts.
2. Dählhölzli
In der Nähe vom Tierpark entdeckt Meisterin Hüpf einen König, der seine Krone in den Fluss
werfen will. Meisterin Hüpf will ihn davon abhalten, denn das Ding muss doch wertvoll sein,
doch der König will nicht auf sie hören. Da lässt sie ihn stehen und hüpft fröhlich weiter.
3. Mattenschwelle
Der König ist Meisterin Hüpf den Fluss entlang bis zur Mattenschwelle gefolgt. Unter lautem
Wasserrauschen gesteht er ihr, dass er sehr schüchtern ist. Meisterin Hüpf behauptet, König
zu sein, sei gar nicht so schwer und schlägt ein Spiel vor, um es ihm zu beweisen.
4. Bärengraben
Vor dem Spielen machen die beiden einen Zwischenstopp am Bärengraben, um sich zu
verpflegen. Nach einer ausgiebigen Mahlzeit, macht der König noch ein Nickerchen und legt
sich unter einen alten Baum ins Gras. Währenddessen zieht ein Gewitter auf. Willi befürchtet, dies sei ein Riese. Der König versucht, Willi zu beruhigen und beschliesst kurzerhand,
dass Willi auch mitspielen soll. Nun ziehen die drei in ihrem Spiel gemeinsam in den Kampf
gegen den Riesen.
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5. Langmuur Spielplatz
Das Gewitter ist nun nah, es donnert und blitzt. Willi bekommt Angst, stolpert, fällt um
und wird ohnmächtig. Der König trägt Willi den ganzen Weg zurück in die Elfenau um
dort Hilfe von der Waldelfe zu erhalten.

TOUR 2 MIT DEM BOOT VOM SPIELPLATZ LÄNGMUUR
INS ZEHENDERMÄTTELI
STRECKE: CA. 10 KM
6. mit dem Floss über die Aare ins Zehendermätteli
Die Krone ist weg! Wo kann sie nur sein? Los geht die Suchaktion flussabwärts der Aare
entlang. Eine lange Reise beginnt – Gelingt es ihnen, die Krone zu finden? Die Antwort
verrät dir das Hörspiel Meisterin Hüpf und der scheue König.
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