
Von dieser Aussichtsplattform hast Du einen richtig tollen Blick über die ganze Umgebung. Lass uns 
doch mal eine Runde Ich sehe was, was Du nicht siehst spielen. 

Kannst Du das große Windrad sehen? Es steht in Kleiningersheim und mit so einem Windrad wird  
Energie gewonnen. Die brauchen wir zum Beispiel, damit wir zuhause Licht haben oder Geräte wie die 
Spülmaschine oder der Fernseher überhaupt funktionieren. 

Zweite Quizfrage: Kannst Du den Neckar sehen? Der Neckar ist der Fluss, der an Marbach vorbeifließt. 
Deshalb heißt Marbach auch ganz offiziell Marbach am Neckar. Da fahren oft große Schiffe vorbei,  
die schwere Güter transportieren. Die Schiffe sind zum Teil bis zu 105 Meter lang. Es gibt aber auch 
kleinere Passagierschiffe mit denen man tolle Ausflüge machen kann, zum Beispiel in die Wilhelma  
oder nach Besigheim. 

Kannst Du die Schleuse auf dem Neckar entdecken? Was macht eigentlich so eine Schleuse? Weiß das 
jemand? So eine Schleuse braucht man, weil das Wasser in einem Fluss manchmal unterschiedlich hoch 
steht. Die Schleuse gleicht das aus, indem sie entweder mehr oder weniger Wasser in das Schleusen-
becken lässt und damit das Schiff, das sich darin befindet, entweder anhebt oder absenkt. Sonst hätten 
wir hier einen großen Wasserfall und die Schiffe könnten den Neckar gar nicht befahren. 

Siehst Du die Brücke, über die die S-Bahn fährt? Vielleicht hast Du Glück und Du siehst sogar eine  
S-Bahn? Wenn die S-Bahn über die Brücke Richtung Benningen fährt, das ist der Ort, den Du auf der 
anderen Seite des Neckar sehen kannst, dann ist sie unterwegs Richtung Stuttgart. 

Bevor Du nun weitergehst, macht doch mal noch ein Bild von Dir und Deinen Freunden oder Deiner  
Familie vor dieser tollen Kulisse oder vor dem Museum. 

Und dann wartet auch schon eine Aufgabe auf Dich. Findest Du den Marbacher Mitmachgarten? Das ist 
ein Gemeinschaftsgarten, in dem Obst und Gemüse angepflanzt wird. Hier kann jeder mitmachen, der 
Lust auf Gärtnern hat. 

Wenn Du jetzt Zeit hast, kannst Du rechts dem Rotmannsweg folgen und den beiden Spielplätzen einen 
Besuch abstatten. Und falls Du es eiliger hast, laufe einfach links den Weg entlang zurück zur Schiller-
höhe.
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