
Wegweiser 
zu unseren 
Schulen  
 

 

 

Jedes Jahr verewigen sich die FÖJler mit einem selbst gewählten Projekt auf dem 
Höllhof-Gelände. Wir haben einen Wegweiser gebaut. Dieser zeigt die 
Luftlinienentfernung zu den Schulen, die regelmäßig den Höllhof besuchen, und 
einigen Weltstädten. 

Wir haben uns verschiedene Gedanken gemacht, welche Projekte wir machen 
könnten. Zum einen war die Überlegung, das alte Willkommensschild zu 
überarbeiten oder die Treppenwand beim Leibgeding zu streichen. Klaus, Forstwirt 
am Höllhof, hatte aber die Idee, einen alten Strommasten zu einem Wegweiser 
umzubauen. Diese Idee gefiel uns so gut, dass wir uns für dieses Projekt 
entschieden haben.  

Zuerst haben in den Belegungsordnern die verschiedenen Schulen rausgeschrieben. 
Zusätzlich haben wir uns verschiedene bekannte Großstädte zusammen mit 
unserem Waldteam überlegt. Nun haben wir zu jedem Ort die Luftstrecke berechnet 
und die Peilung mit Hilfe einer Website bestimmt. 

Als nächstes entschieden wir uns für eine Schriftart, die wir als Vorlage benutzt 
haben. Die Schilder hat uns Klaus aus Douglasienholz zugesägt und gehobelt. Zum 
Bemalen der Schilder haben wir Acryl-Bastelfarbe bestellt. Nun gings ans Skizzieren!  

 

 

  



Von Schild zu Schild hatten wir immer wieder neue Ideen genauso auch Klaus. Mit 
verschiedenen Rahmen, bunter Schattierung und verschiedenen Motiven gestalteten 
wir die Schilder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben wegen COVID-19 seit März keine Belegung mehr und haben dadurch viel 
mehr Zeit in unser Projekt gesteckt und schlussendlich mehr Schilder als anfangs 
geplant gemalt. Ganz zum Schluss haben wir auch unsere Heimat mit den Wappen 
unserer Dörfer gemalt. 

  



 

Als dann alle Schilder bemalt waren, haben wir sie mit einem Hartöl bestrichen, um 
sie gegen die Witterung zu schützen. Nachdem nun alles wetterbeständig war, ging 
es nun zum Aufhängen der Schilder. Mit dem Baumvelo kletterte Klaus den Pfosten 
hoch, ausgestattet mit Akkuschrauber und einem Seil mit Haken, um die Schilder von 
unten hochzuziehen. Max hat mithilfe eines Kompasses die Peilung angezeigt, 
während Michele die Löcher für die Schrauben vorgebohrt hat. Zum Schluss durften 
wir unsere eigenen Schilder mithilfe des Baumvelos aufhängen.  
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