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Hinweise für Entdecker

Du hast eine Karte erhalten. 
Trenne sie heraus und stanze die 
Stationen darauf ab. 

 Die Sandale steht für Stanzen.

Wenn du bei jeder Station warst, kannst 
du die Karte abgeben und tolle Preise 
gewinnen!

Zitate von Marc Aurel begleiten dich auf 
diesem Abenteuer.

Viel Spaß!
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Heute geht es für die Freunde Anni und Lucas auf 
Entdeckungstour! Ihre Eltern haben sie in den 
Naturpark Wüste mitgenommen. Während die 
Erwachsenen plaudernd zum ehemaligen Kloster 
St. Anna spazieren, starten die beiden ihre eigene 
Abenteuerreise.

Auf dem Weg begegnen sie einem Mann in einem 
seltsamen braunen Kleid. Er steht in einer Ruine 
und blickt verträumt zum Fenster hinaus. 



„Wir sind hier in der Leopoldskapelle und das ist 
kein Kleid. Als Mönch trage ich eine Kutte.“

„Und warum schaust du aus dem Fenster? 
Da sieht man gar nichts“, fragt Lucas.
„Das Fenster ist wie ein Bilderrahmen, aber das Bild 
verändert sich ständig.“

   

„Wo sind wir hier? Was 
siehst du so Spannendes? 
Und warum trägst du ein 
Kleid?“, fragt Anni
neugierig. 



Erforsche die Leopoldskapelle!
Stanze die Station Kapelle auf deiner Stanzkarte

„Nie ist die Natur 
  minderwertiger als die Kunst.“
      (Marc Aurel)

Der Mann gibt ihnen eine Karte. Sie hat ein Loch, 
also schaut Lucas hindurch. Und tatsächlich! 
Die Bäume und Wolken sehen aus wie 
lebendige Bilder!



„Kannst du die Pumpe betätigen?“, fragt er.
Anni hängt sich an den Hebel, der Mönch zieht mit 
voller Kraft und Lucas feuert sie an. Rucks! 
Plötzlich löst sich der Hebel und das Wasser 
beginnt zu fließen.

  Der Mönch sagt zu den beiden:

Anni entdeckt einen 
Brunnen und sieht 
einen Mönch, 
der Hilfe braucht.

Bist du schon so stark wie Anni?
 Versuche doch mal zu pumpen!

Stanze die Station Brunnen auf deiner Stanzkarte

„Blickt in euer Inneres, da ist die Quelle 
 des Guten , die niemals aufhört zu sprudeln , 
       wenn man nicht aufhört zu graben .“



antwortet der Mönch und bittet Anni und 
Lucas um ein Foto. Lucas ist zuerst dran. 
Er stellt sich für das Foto auf einen Sockel.

Die Kinder gehen weiter 
und treffen einen Mönch, 
der eine Statue bewundert. 
Sie fragen ihn danach. Lass dich verewigen und mach hier ein Foto!

Stanze die Station Wüstendenkmal 
auf deiner Stanzkarte

 „Wie schnell doch alles verschwindet! 
 In der Welt, die Menschen selbst, 
  und im Laufe der Zeit ihr Gedächtnis“,



Anni und Lucas kommen bei einem 
Wasserspielplatz vorbei und beschließen 
Blätterboote segeln zu lassen. 
Doch Annis Boot kentert und fällt auseinander! 



Anni regt das auf: „Mein Boot! 
So was Blödes, alles nur wegen dem Wind!“

Ein vorbeigehender Mönch meint darauf hin: 

     „Es ist dumm, 
  sich über die Welt zu ärgern . 
  Es kümmert sie nicht.“

Sicher war das wieder eine 
Weisheit von Marc Aurel.
Recht hat der Mönch ja schon.
Außerdem kann sie immer wieder ein Neues bauen.

Mach ein Blätterboots-Rennen!
Stanze die Station Wasserspiele auf deiner Stanzkarte



Lucas zögert. Er hat Angst, er findet 
nicht mehr aus dem Labyrinth.  

„Übe dich an den Dingen ,  
an denen du zweifelst“,

ermutigt ihn der Mönch. 

Die Kinder gehen weiter ihres Weges. 
Dabei treffen sie auf einen Mönch, 
der etwas zu suchen scheint.

 „Oh, welch ein Glück! Könnt ihr mir helfen?“, 
fragt er. „Ich habe irgendwo im 
Labyrinth meine Brille verloren!“



Und tatsächlich schaffen die Kinder das Labyrinth 
mühelos, finden die Brille und übergeben sie 
dem dankbaren Mönch. 

Bezwinge auch du das Labyrinth!
Stanze die Station Labyrinth

auf deiner Stanzkarte

Ein Meckern lässt die Kinder hellhörig
werden, also folgen sie dem Geräusch.



  „ Mach dich von 
deinen Vorurteilen los, 
 und du bist gerettet “ 

Anni versucht die Tiere 
vorsichtig zu füttern. 
Es kitzelt ganz lustig!

Die Eltern wollten vor dem 
Kloster warten um es  
gemeinsam zu erkunden.

Ziegen! „Beißen die 
nicht?“, fragt Anni einen 
Mönch, der gerade die 
Tiere füttert.
„Aber nein. Man muss
sie nur respektvoll 
behandeln.“

Schau dir alle Tiere an!
Stanze die Station Streichelzoo

 auf deiner Stanzkarte



Erkunde das Kloster St. Anna!
Stanze die Station St. Anna auf deiner Stanzkarte

Und tatsächlich sind dort ihre Eltern. 

„Hat ein Mensch seine Zuflucht gefunden , 
   ist er in Zukunft unüberwindlich“,
 
zitiert Annis Mutter fröhlich. Ihr war dieses Marc Aurel 
Zitat spontan eingefallen. 
Die Eltern schließen ihre kleinen Entdecker in die Arme.



Hintergrund

Das Gebiet um den Naturpark „Die Wüste Mannersdorf“ ist 
schon seit langer Zeit von Menschen besiedelt. Auf dem 
Burgberg gab es eine Keltensiedlung. 

Etwa 200 Jahre nach Christi Geburt kamen die Römer nach 
Carnuntum. Der römische Kaiser Marc Aurel  besuchte sicher 
auch die römische Siedlung, die es im Gebiet des jetzigen 
Naturparks gab.
  
Vor zirka 1000 Jahren wurde die Burg Scharfeneck gebaut, 
wo auch der „Schwarze Ritter“ sein Unwesen trieb. 

Das Kloster der unbeschuhten Karmeliter-Mönche wurde 
im Jahr 1654 fertiggestellt.  Die herzförmige Klostermauer 
ist 4,5 km lang. 

Neben der Klosterkirche und 18 Klosterzellen  gab es noch 
7 Einsiedeleien, Fischteiche, einen Maierhof und die 
Leopoldkapelle. 

Die Kaiserin Maria Theresia besuchte das Kloster oft. 
Nach der Auflösung des Klosters durch Kaiser Josef II 
verfiel das Kloster.

Im Jahr 1986 wurde das Gebiet der „Mannersdorfer Wüste“ 
zum Naturpark. Die Klosteranlage wird laufend renoviert und 
ist das Zentrum des Naturparks.
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Begib dich mit Anni und Lucas auf ein Abenteuer.
Stanze deine Karte bei spannenden Mitmach-Stationen 
ab, und lerne Zitate von Marc Aurel kennen.

Viel Spaß!


