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Eine abenteuerliche Spielroute Eine abenteuerliche Spielroute 
in der Nähe von Orveltein der Nähe von Orvelte

Theodors Holzpfad bei Orvelte ist ein Abenteuer, dass du nicht verpassen soll-
test. Es ist nicht nur die Geschichte eines abenteuerlichen Schweinchens, son-
dern auch eine Geschichte, in der du mitspielen kannst, denn den Holzpfad gibt 
es wirklich. Manchmal ist der Pfad leicht zu begehen, aber oft musst du auch 
aufpassen. Manchmal läufst du hoch zwischen den Bäumen und manchmal un-
ten am Wasser entlang. Du kletterst in den hohlen Baum und balancierst zwi-
schen den Seilen.

Du findest Theodors Holzpfad ganz in der Nähe des Museumsdorfs Orvelte. Es ist 
eine Route für junge, aber auch für erwachsene Naturentdecker. Du läufst vom 
Dorfplatz über den Schafdrift - vorbei an den Schafställen - und schon siehst du 
Schilder, die auf Theodors Pfad hinweisen. Der Pfad ist etwa 300 Meter lang, und 
wenn du ihn beendet hast, kannst du den Weg zurück zum Dorf finden, indem du 
den Theodor-Wegweisern mit den rosafarbenen Piktogrammen folgst. 

 
 

Der Pfad wurde im Auftrag der niederländischen Forstverwaltung,  
des ‚Staatsbosbeheer‘; realisiert. Die Provinz Drenthe,  
die Gemeinde Midden-Drenthe und der  
Erholungsverband Drenthe haben den  
Pfad finanziell ermöglicht, errichtet wurde  
er von Speeling.

Diese Broschüre wird auf Recyclingpapier, 
mit Biotinten und einer alkoholfreien 
Presse hergestellt. 
Gestaltung: Studio De Vijf Berken.
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Theodors Holzpfad

Sehnsüchtig schaute das Schweinchen Theodor jeden Tag zwischen den Bret-
tern seines Stalls auf den schmalen Holzpfad. Wie gerne würde er einmal die-
sen Pfad entlanglaufen. Aber leider war sein Stall verschlossen und er konnte 
nicht hinaus.

Eines Tages kam ein Mädchen vorbei und öffnete ihm die Tür zu seinem Stall. 
Theodor konnte sein Glück kaum fassen. Er war frei, und endlich konnte er den 
schmalen Holzpfad erkunden. Er sprang vor dem Mädchen auf den Pfad hinaus. 
Auf einmal sah er, wie ein Holzfäller einen Baum fällte. Theodor wurde wütend, 
denn er dachte, dass der Mann alles kaputtmachen würde. Aber der Holzfäl-
ler erzählte, dass die neuen jungen Bäume Platz und Licht benötigten, um zu 
wachsen, und Theodor schaute sich um und sah, dass die jungen Bäume nun 
im Sonnenlicht standen.

Anschließend gingen sie weiter und kletterten den Pfad entlang, bis 
sie zu einem hohen Turm kamen. Vom Turm aus schauten sie über 
den Wald hinweg, und in der Ferne sah Theodor seinen Stall. Da 
erst merkte er, wie müde er von diesem Abenteuer geworden war. 
„Ich gehe nach Hause“, beschloss er, verabschiedete sich von dem 
Mädchen, bedankte sich für den schönen Ausflug und stapfte müde, 
aber glücklich zurück zu seinem Stall, wo er im Schlaf von seinem 
Abenteuer träumte.

Und wenn du gerade in der Nähe bist, schau gerne einmal nach, 
ob Theodor zu Hause ist. Wenn er nicht da ist, erlebt er sicher 
gerade wieder ein tolles Abenteuer, genau wie du.

.

Das Mädchen und der Holzfäller höhlten einen großen Baum für Theodor aus. 
Er kroch hinein und stellte sich vor, wie es ist, ein Baum zu sein. Zusammen mit 
dem Mädchen ging er weiter den Pfad entlang. Er gelangte zum Unterholz und 
kroch hindurch. Er fühlte sich wie ein Wildschwein, das durch die Wildnis streift. 
Auf dem Pfad stießen sie auf viele Hindernisse. Sie schwangen an Seilen, liefen 
über schwankendes Holz und kletterten auf einen großen Pilz. Nachdem sie über 
eine Brücke gegangen waren, wurde der Pfad von einer Schafherde, die den 
Weg kreuzte, versperrt. Theodor und das Mädchen ruhten sich aus, bis die Scha-
fe vorbeigezogen waren. Gut gelaunt setzten sie den Weg fort. Plötzlich hörten 
sie seltsame Geräusche. Das waren keine Vögel, keine Frösche und auch keine 
Rehe...stattdessen sahen sie einen Zwerg, der mit großen Stöcken auf Pfählen 
trommelte. „Das kann wirklich jeder“, rief der Zwerg. „Hier, versucht es einmal“, 
und Theodor und das Mädchen nahmen die Stöcke und machten selbst Musik. 
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