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Abenteuerspielplatz
Direkt neben dem Tiergehege liegt der
große Spielplatz. Man kann mit einer
Seilbahn fahren und rutschen. Das Beste ist
der Tunnel durch den Hügel.
Tiergehege
Auf dem Gelände gibt es unterschiedliche
Tiere zu sehen. Es gibt aber auch eine
Skaterbahn. Da darf man mit BMX-Bikes
und Skateboards fahren.

Kloster
Zu der Kirche und dem heiligen Wasser gibt
es eine spannende Geschichte. Die kann
man dort nachlesen.
Garten der Sinne
Hier kann man über viele Natursachen mit
nackten Füßen laufen. Aber auch Duftinseln
und Klanginseln ausprobiert werden. Es gibt
auch ein Labyrinth und Trampoline im Boden,
auf denen man sehr hoch springen kann.

Schönbronn

Minigolfanlage
Es gibt eine 18-Loch-Anlage auf der man die
Bälle ins Loch schlagen muss. Aber man
kann sich auch gemütlich hinsetzen und den
anderen zuschauen oder die schöne
Aussicht genießen.
Angeln
Es gibt im Gründlesee viele Forellen und
Karpfen. Außerdem kann man sich mal
richtig ausruhen und die Fische beobachten.
Die Aussicht ist wunderschön.

Wir zeigen dir die schönsten Plätze und
Attraktionen in unserem Ort.

Talstadt Schramberg

Rodelhänge
Im Winter kann man bei der Rochus-MerzStraße auf vielen Hügeln rodeln. Wer
keinen Schlitten hat, nimmt einfach eine
Tüte.
Bernecksportplatz
Du kannst Fußball spielen und im
Sandkasten buddeln. Wer Lust hat, kann
auch ein paar Runden rennen.
Eisdiele
Leckeres Eis gibt es bei „Rino“. Es ist das
beliebteste Eiscafè, weil es dort nicht nur
am besten schmeckt. Manchmal bekommt
man auch einen Gutschein.
Park der Zeiten
In allen Jahreszeiten kann man immer in
den Park gehen. Da gibt es einen
Wasserspielplatz und einen See voll mit
Fischen. Weiter oben gibt es einen richtig
guten Spielplatz, auf dem man klettern,
schaukeln und rutschen kann.
ErfinderZeiten
Das ist ein Zentrum der technischen und
zeitgeschichtlichen Entwicklung zu den
Themen Uhr und Auto. Man sieht total
viele alte Autos und kann auch seine
Reaktion testen lassen.

Tennenbronn

Sulgen

Pferdehof
Es können Pferde gestreichelt werden und
man darf sie reiten. Im Sommer ist es am
schönsten.
Hochseilgarten
Hier kann man sogar Rückwärtssaltos
machen und ganz hoch oben gesichert
klettern. Man braucht oft viel Mut.
Naturlehrpfad
Er führt durch den Wald und man erfährt
vieles über den Wald und seine Bewohner.
Rodelbahn
Mit dem Schlitten kann man auch den tollen
Rodelhang 200m runterfahren. Das macht
richtig viel Spaß.
Loipen
Im Winter kann man auf 3 bis 19 km Loipen
befahren. Man braucht viel Puste, aber es
gibt auch einen Kinderskilift.
Freibad
Es gibt nicht nur eine riesige Rutsche,
sondern auch ein Beachvolleyballfeld und
eine Liegewiese. Wer Lust hat kann auch
Tischtennis spielen.
Minigolfplatz
Es gibt es einen Platz, auf dem man Minigolf
spielen kann. Die Bälle müssen irgendwie ins
Loch. Das ist manchmal gar nicht so einfach.

Spielplätze
Auf den Spielplätzen kann man schaukeln
und an Seilen klettern. Es gibt auch ein Haus
zum spielen und viel Sand.

