
Eigentlich begann alles auf dem Michaelishügel. 
 
Der Neugierige fragt sich jetzt natürlich: „Wo befindet sich dieser Hügel“?  
Der Michaelishügel ist eine Erhebung in der Stadt, auf der sich die Michaeliskirche  
und auch eine Bildungsstätte befinden, wo Eltern- Kind- .Gruppen stattfinden. 
 
Vor ca. 20 Jahren trafen wir uns dort regelmäßig mit unseren Kindern in einer Krabbelgruppe. 
Die Kinder sind nun längst flügge geworden und gehen ihre eigenen Wege. 
 
Einer dieser Wege war der E5 von Oberstdorf nach Meran. 
Diesen zu meistern, war das Ziel. Wir wurden neugierig. 
 
Was die Kinder schaffen, das schaffen wir auch und die Eltern der Krabbelgruppe, begannen zu 
trainieren. Laufen, Radfahren, walken, usw. und Bergerfahrung sammeln. 
Wir wanderten durch den Hildesheimer Wald, bestiegen den Brocken im Harz, zunächst mit leichtem 
Anstieg und zuletzt den Hexenstieg im Harz mit anspruchsvollem Charakter. 
 
Im Jahr 2015 fühlten wir uns fit genug, um genauso, wie unsere Kinder den E5 zu erwandern. 
 
Das Alpincenter „OASE“ sollte unsere Bergschule sein, weil eine Oase ein sicherer Ort in der Wüste 
ist und wir sicher über den Berg geführt werden wollten. 
 
Nach einer Probewanderung mit Rucksack begann am 25. 07. 2015 unsere Tour. 
 
Ach was waren wir aufgeregt. 
 
Jetzt geht es los!                                                                                                                 
Die Krabbelgruppe setzt sich in Bewegung, um den E5 zu erkrabbeln. 
 
In der Gruppe waren wir die Krabbelgruppe, was natürlich immer wieder zu neugierigen Fragen 
anregte. 
 
Wir hatten während der gesamten Wanderung immer wieder Bilder im Kopf, wie wir so klein wie 
Ameisen über das Geröllfeld krabbeln, bepackt mit Rucksack, Wanderschirm und unserer Oberameise 
Ursula.  Auf den Fotos sind wir zwischen den Felsen auch nur als kleine Punkte sichtbar, die sich wie 
die Ameisen auf einer Ameisenstraße den Berg hinauf oder hinunter bewegen. 
 
In den Hütten hatten es die wandernden Ameisen recht gemütlich, bekanntlich brauchen Ameisen ja 
nicht viel Platz. Sie leben ja im Alltag ziemlich zusammengepfercht in ihrem Ameisenbau.                                                                   
Ameisen brauchen auch nicht duschen, denn sie stinken nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Bei 
unserer Oberameise Ursula waren wir sicher. 
 
Sie führte uns gut behütet auf Hannibals Spuren an unser Ziel, Meran. 
 
Nochmals vielen Dank für die schöne Woche. 
 
 
Gibt es eigentlich Berg- Wander- Ameisen? 
 
Wenn nicht, dann waren wir ganz besondere Exemplare, siehe Foto. 
 
 
Es grüßen die Wander- Berg- Ameisen 
 
Anna, Sabine, Birgit und Anke 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 


