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on erstreckt sich die längste Holzkugelbahn 
der Welt. Die Kugel passiert dabei nicht nur 
Trichter, Wellen und Kreuzungen, sondern 
auch Xylophone und Kuhglocken. Der Ab-
stieg ins Tal wird somit zu einem spannenden 
Erlebnis – wessen Kugel kommt wohl zuerst 
unten an? 
An heißen Tagen ist das Burmiwasser an der 
Kanzelwand das ideale Ziel – hier dreht sich 
alles ums kühle Nass. Kinder können nach 
Herzenslust mit Gumpen, Wasserrädern und 
Schleusen experimentieren und das Element 
Wasser entdecken. Der Weg führt von der 
Bergstation zum Riezler Alpsee und macht 
die Wanderung so zum wahren Kinderspiel.

Weit- und Tiefblicke zum Staunen
Doch auch bei einem Spaziergang auf den 
Panoramawegen im Kleinwalsertal kommt 
die Abwechslung nicht zu kurz. Beim Ifen 
blickt man auf die Bergnachbarn Walmen-
dingerhorn und Heuberg sowie durch das 
gesamte Kleinwalsertal bis über die Grenze 
ins benachbarte Oberstdorf.
Welche Blume blüht denn da? Auf dem Alpen-

blumenpfad am Walmendingerhorn erfährt 
man wissenswertes über die mehr als 130 ver-
schiedenen Pflanzen- und Blütenfamilien am 
Wegesrand. Belohnt wird die Lehrstunde mit 
dem Ausblick hoch oben vom Gipfelkreuz.

Rodeln im Sommer
Nach einer anstrengenden Bergwanderung 
ist eine Rodelfahrt doch genau das Richtige! 
Auch im Sommer kommt dank dem Allgäu 
Coaster am Söllereck der Rodelspaß nicht zu 
kurz. Über Wellen, Sprünge und zahlreiche 
Kurven geht es angeschnallt auf Schienen 
runter ins Tal. Der perfekte Abschluss eines 
ereignisreichen Tages!
Mehr Informationen zu den Erlebniswelten 
und Familienaktivitäten unter
www.ok-bergbahnen.com
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Die Erlebniswelten der OBERSTDORF · KLEIN-
WALSERTAL BERGBAHNEN stecken auch 
in diesem Sommer wieder voller Überra-
schungen und warten nur darauf, von groß-
en und kleinen Entdeckern erkundet zu wer-
den. Familienbanden, Genussentdecker und 
Sportbegeisterte sammeln diesen Sommer 
eindrucksvolle Bergerlebnisse für die Ewig-
keit. Ob Nebelhorn, Söllereck, Fellhorn/Kan-
zelwand, Heuberg, Walmendingerhorn oder 
Ifen – das Abenteuer wartet schon!

Kleine Helden auf großer Schatzsuche
Ein einzigartiges Abenteuer liegt in der Luft. 
Mit Berti, dem freundlichen Adler aus der Re-
gion, geht es diesen Sommer in den Erlebnis-
welten auf Schatzsuche. Von Nebelhorn über 
Söllereck bis hin zur Kanzelwand – besondere 
Erlebnisse warten auf alle Entdecker. 
Mit der Schatzkarte im Gepäck geht es mit 
der Bergbahn hoch hinauf. Teamgeist und Ge-
schick helfen, in der jeweiligen Erlebniswelt 
die verborgenen Schatzkisten zu finden. Darin 
versteckt sind die Hinweise, welcher Sticker an 
welche Stelle der Schatzkarte gehört. Stück 

für Stück füllt sich so die Karte und bringt die 
Abenteurer näher ans Ziel – eine spannende 
Schnitzeljagd ist garantiert. Am Ende wartet 
auf die fleißigen Entdecker natürlich auch ein 
Schatz – ein Kuschel-Berti für zu Hause. Spaß 
und Spannung sind dabei für Familien in der 
Zwei-Länder-Bergregion garantiert.

Naturerlebniswege für Groß und Klein
Die Welt der Berge und die Besonderheiten 
der alpinen Region lassen sich spielend leicht 
am Nebelhorn entdecken. Auf dem Naturer-
lebnisweg Uff d’r Alp steht das Leben auf der 
Alpe im Vordergrund. Auf dem Abenteuer-
pfad zum Mitmachen und Anfassen klärt sich 
beispielsweise die Frage, warum die Kühe in 
den Bergen braun sind. Auf dem Höfatsweg 
hingegen stehen Steinadler, Murmeltiere 
und die Besonderheiten des Hochgebirges 
im Mittelpunkt. Wer die Augen und Ohren of-
fenhält, kann sogar den König der Lüfte über 
den Köpfen kreisen sehen oder die Murmel-
tiere pfeifen hören. 
Am Söllereck wartet ein Wettrennen der be-
sonderen Art – von der Berg- bis zur Talstati-

Auf Entdeckungsreise und Schatzsuche      in den Bergen


