
 

Klassenfahrt oder Schulausflug auf die Mineralienhalde 

Aktiver Ausflug mal anders- ganz entspannt und trotzdem spannend - für 

Schüler und Begleiter 

Was bieten wir:  

• intensive Einführung in das Hobby Mineralien suchen, finden und 

sammeln 

• Erklärung zur Benutzung der Lupe durch unser bewährtes Team 

• Schutzbrillen fürs das Steine klopfen werden gestellt 

• Sitzplätze und Tische sind vorhanden 

• Essen und Trinken kann mitgebracht werden 

• 5 Kilo Mineralien pro Person sind inclusive 

• „Gold waschen“ (Katzengold) für die Teilnehmer mit 

„Goldwäscherdiplom“ 

• Toiletten sind vorhanden 

• Infos für Teilnehmer siehe Seite 2 

 

Preise siehe https://www.mineralienhalde.com/preise 

 

Empfehlungen für die Vorbereitung  

• wichtig: Hinweis an die Teilnehmer auf schmutzunempfindliche 

Bekleidung und festes Schuhwerk (siehe Einladung) 

• Hämmer und Sammeleimer mitbringen (können auch gegen Entgelt auch 

geliehen werden) 

• je nach Wetterlage an Mützen und Sonnencreme denken 

  

https://www.mineralienhalde.com/preise


 

Einladung zum Klassen-/ Schulausflug 

auf die Mineralienhalde Grube Clara 

 

Liebe/r Schüler/-innen der Klasse 

Zum Schulausflug am         .         .               möchte ich Dich ganz herzlich 

einladen.  

Wir treffen uns zur Abfahrt um ___________ Uhr  

 

_________________________________________________________________ 

 

Bitte folgendes beachten: Da Ihr selbst auf der Mineralienhalde nach Kristallen 

und Mineralien sucht und die Steine aufklopft, oder auch Katzengold wascht ist 

wichtig, 

➢ schmutzunempfindliche Kleidung anziehen (evtl. Wechselkleidung 

mitnehmen) 

➢ festes Schuhwerk anziehen 

➢ je nach Wetter Hut oder Kappe und Sonnenschutz mitnehmen 

➢ Hammer zum Klopfen, Rucksack oder Eimer für den Transport 

mitbringen 

Wenn weitere Fragen auftauchen, bitte unter Tel.                                         

nachfragen, Infos gibt es auch unter www.mineralienhalde.com. 

Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen uns auf den gemeinsamen Ausflug 

Viele Grüße 

  

http://www.mineralienhalde.com/


 

Sicherer Fußweg von Bahnhof Wolfach zur Mineralienhalde 

Google maps: https://goo.gl/maps/CDycbjWCJJxrTpwg6 

Mit dem Zug bis Bahnhof Wolfach. Nach dem Ausstieg nach links gehen bis zum 

Fußgängerüberweg; Straße überqueren und an der nächsten Kreuzung rechts 

über die Brücke. 600 m der Straße folgen, dann die Straße (Untere Zinne) 

überqueren, durch den Fußgängertunnel gehen und dem Fußweg folgen (ca. 

800 m). Über die Fußgängerbrücke gehen, die Mineralienhalde liegt dann links 

in Sichtweite (100 m) 

https://goo.gl/maps/CDycbjWCJJxrTpwg6

