
Natur erleben rund um Parsberg 
 

 

Planung 
 

 Ins Leben gerufen wurde das P-Seminar „Wanderführer“ im September 2016 auf An-

regung von Frau Wegerer, Inhaberin der Buchhandlung Buchfink in Parsberg. Ziel war 

es, die schönsten Rad- und Wanderwege der Region zusammenzustellen und in Form 

eines kompakten Führers in den Handel zu bringen. 

 Bereits ab dem ersten Treffen nahmen die Seminarteilnehmer die 

selbstgewählte Herausforderung mit Begeisterung an und erar-

beiteten zunächst gemeinsam Konzept, Layout-Ideen und Cover-

Vorschläge für das geplante Buch. Anschließend begannen sie, 

in Kleingruppen an verschiedenen Aufgaben zu arbeiten.  

 

 
Durchführung 
 

In Zweier- oder Dreierteams suchten sie in Parsberg und Umge-

bung sowie ihren Heimatorten nach geeigneten Rad- und Wan-

derwegen und stellten sie den übrigen Kurs  teilnehmern vor. Die 

Routen wurden dann gemeinsam mit 

der Kursleit  erin und jeweils einigen Mit-

schülerinnen und Mitschülern getestet, 

bevor die Jugendlichen Beschreibun-

gen zu den einzelnen Touren verfass-

ten und das Foto-Team seine Arbeit 

aufnahm. Zusätzlich zu den 16 Wegbeschreibungen wurden 

am Ende noch weitere Beiträge verfasst, wie beispielsweise 

Freizeit- und Veranstaltungstipps.   

 
Zusammenarbeit mit externen Partnern 
 

Wie in Projekt-Seminaren üblich, erhielt die 

Gruppe im Laufe der Zeit immer wieder Un-

terstützung von externen Partnern. So beka-

men die Kursteilnehmer beispielsweise von 

Tobias Büttner (Fo-

tostudio Büttner, 

Regensburg) eine 

Einführung in die 

Landschaftsfoto-

grafie und Hilfe bei 

der Auswahl und Nachbearbeitung der Bilder. Roland Karl 

(Adobe, München) hingegen gab Tipps zur Layout-Gestal-

tung und half maßgeblich bei der Erstellung der Landkarten 

und Höhenprofile.  

Workshop mit Tobias Büttner 

Einführung in das Programm 

InDesign durch Roland Karl 

Testen der Wanderwege 

auf Kinderwagen-Taug-

lichkeit 

Arbeit des Foto-Teams 

Präsentation erster Lay-

out-Ideen 



Besonders spannend und motivierend war es natürlich für 

alle Beteiligten, dass mit einem Verlag zusammengearbei-

tet wurde, über den das Buch dann am Ende in den Handel 

kommen sollte.  

Um den Rad- und Wanderführer zu bewerben, wurde in 

Zusammenarbeit mit Torsten Pajonk von der Agentur 

one4two in Regensburg ein 40-sekündiger Werbeclip ge- 

dreht.  

 
Ergebnis 
 

Nach über einem Jahr mit zahlreichen Höhen und Tiefen konn-

ten die vier Mädchen und elf Jungen dann im Burgsaal Pars-

berg, der trotz widriger Witterungsverhältnisse bis auf den letz-

ten Platz besetzt war, stolz das Er-

gebnis ihrer Arbeit präsentieren: ei-

nen Rad- und Wanderführer mit 16 

ausgewählten Touren rund um 

Parsberg sowie in Velburg, Hohenfels, Beratzhausen,  

Laaber und Breitenbrunn, der für alle Altersgruppen et-

was zu bieten hat.  

Die einzelnen Beiträge folgen dabei alle 

demselben Aufbau: Um sich einen ers-

ten Überblick verschaffen zu können, 

geben Symbole die Eignung bezie-

hungsweise Besonderheiten der jeweili-

gen Strecke an. So erfährt man, ob die 

Route für Radfahrer, Wanderer, Fami-

lien mit Kindern oder Kinderwagen ge-

eignet ist und eine Anbindun  g an öffentliche Verkehrsmittel besteht. Zudem erhält man 

in Form von Stichpunkten folgende Basisinformationen zu den jeweiligen Touren: Stre-

cken- oder Rundweg, Länge, Dauer, Höhenmeter, Wegbeschaf-

fenheit, Schwierig  keitsgrad, Parkmöglichkeiten und ggf. beson-

dere Hinweise oder Empfehlungen. Höhenprofil und Fotos ver-

mitteln zudem einen ersten Eindruck vom jeweiligen Weg, im Text 

selbst werden die Routen dann genauer beschrieben. Sofern vor-

handen, ist zu Beginn eines jeden Beitrags auch das  Symbol ab-

gebildet, mit dem der Rad- oder Wanderweg ausgeschildert ist. 

Verschiedene Tipps und Anregungen helfen zusätzlich dabei, 

sich ein individuelles Freizeitprogramm zusammenzustellen.  

Der Rad- und Wanderführer ist im Battenberg Gietl Verlag er-

schienen und unter der ISBN 9783866463554 im Handel erhält-

lich. 

 

 

Dreharbeiten zum Werbeclip 

Foto-Termin für die MZ 

Präsentation im Burgsaal 

Cover des Wanderfüh-

rers 

Seminarteilnehmer bei der Arbeit, Aufnahmen: Foto-Stu-

dio Büttner 



 

Die Seminarteilnehmer mit Kursleiterin (links), Aufnahme: Foto-Studio Büttner 


