
Spielplatz- und Schlössertour

Routenbeschreibung 
Die Route ist ca. 10,3 km lang (mit Rückkehr zum Startpunkt 18,1 km, Alternativ Zugfahrt nach Engers) und 
führt überwiegend am Rhein entlang. Die reine Fahrzeit mit Kindern liegt bei ca. 1:00 h. 

Wir starten am Spielplatz Michaelspark (Koordinaten 50.421001, 7.551078)an der Rheinwiese in Engers 
und bewegen uns rheinabwärts Richtung Engerser Schloss, biegen rechts in die Straße „Am Heinrichs-
haus“ ab (Höhe Schiffsanleger) und drehen eine Runde um Schloss Engers (50.423068, 7.543761). Zurück 
am Rhein geht es weiter unter der Kronprinzenbrücke entlang durchs Engerser Feld, in Höhe der Stadt-
werke erreichen wir Neuwied. Wir folgen kurz dem Sandkauler Weg, biegen dann links in die Rheinstraße, 
fahren entlang des Industriegebietes stets hinter dem Deich bleibend, bis wir rechts in die Germaniastraße 
einbiegen und bis zum Spielplatz am Sandkauler Weg (50.422571, 7.468045) radeln. Danach kehren wir 
wieder zurück zum Rhein, folgen noch kurz der Rheinstraße und begeben uns auf Höhe der Kappelstraße 
vor den Deich. Wir befahren die neue Deichuferpromenade und machen vor dem Biergarten am Deich 
einen kurzen Abstecher zum Schloss Neuwied (50.428766, 7.455174). Wer jetzt alle Fragen beantwortet 
hat, begibt sich zur Touristeninfo am Luisenplatz/Ecke Marktstraße (50.42860 , 7.46019) (Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 09:00-17:00; Sa: 10:15-14:30; So: 13:00–16:00 Uhr) und bekommt noch ein kleines Präsent. Wer 
noch nicht genug hat, begibt sich Richtung Schlossstraße und bespielt vor der Heimfahrt noch einen letz-
ten Spielplatz.   

Diese Fragen müsst Ihr beantworten (Zahlen bis Zwanzig als Wort schreiben):

Spielplatz Michaelspark Rheinwiese Engers:
Wie viele Bänke stehen auf dem Spielplatz?  _ _ _ _
Wie viele Wippgeräte mit Federn wie im Bild gibt es?  _ _ _ _ _ _
Wie viele Griffe hat der Hangelparcours?  _ _ _ _ _ _
Wie viele Löcher hat die Hängematte?  _ _ _
Welche Farben haben die Mikado Stäbe? Rot, Gelb, Grün und  _ _ _ _

Schloss Engers: 
Wie viele Steinskulpturen befinden sich links vom Eingangstor?  _ _ _ _ _

Spielplatz Sandkauler Weg: 
Über wie viel Hölzer gehst du beim Balanceweg mit Kette zum Ari-Team-Turm?  _ _ _
Wie viele rot-grün-gelbe Holzstämme wie auf dem Bild stehen auf dem Platz?  _ _ _ _ _

Wie lautet die Postleitzahl des Herstellers der grünen Tische?  _ _ _ _ _
Welche Farbkombination hat das Basketballbrett am Holzstamm?  
Gelb - _ _ _ _ _ _
Wie viele Steine begrenzen das Runde Basketball Feld? Gemeint ist der äußere 
Rand:  _ _ _

Schloss Neuwied:
Wie viele Kanonen stehen vor dem Schloss Neuwied?  _ _ _ _


