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Rund um Sonneberg
Diese knapp 15 Kilometer lange Tour rund um Sonneberg führt Sie
über weite Strecken durch wunderbare Natur und erholsame Ruhe.

Start und Ziel ist der Hauptbahnhof, in dem sich
auch Touristinformation und Naturparkzentrum
befinden. Zunächst geht es an Stadion und
"SonneBad" vorbei zum Eichberg. Ein ruhiger
Weg führt zu Fröbelstein und zum "Froschteich".
Über den romantischen "Teufelsgraben" geht es
dann hinauf zur Wehd. wo Sie eine herrliche
Aussicht erwartet. Wenn Sie Lust haben, können
Sie einen kurzen Abstecher zum "Schlossberg"
machen und die Sicht hinunter zur Stadt
genießen.

Es folgt der Abstieg in den Röthengrund und über
den "Philosophenweg" wandern Sie schließlich
hinauf nach Neufang, dem höchstgelegenen
Ortsteil von Sonneberg.
Dort erwarten Sie "Königsee", Sternwarte mit
Astronomiemuseum, der Sonneberger Tiergarten
und der Bergasthof "Blockhütte", wo Sie sich
noch einmal stärken können.
Nun geht es auf dem Naturlehrpfad, vorbei an
Lutherhaus und Spielzeugmuseum wieder zurück
zum Ausgangspunkt der Tour.
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Tourstart am Hauptbahnhof Sonneberg
Vor dem Bahnhof nach links, der Straße
folgen und am Kreisel geradeaus

2

Nach dem Stadion rechts in die "Wiesenstraße", am "SonneBad" (A) vorbei
Am Ende der Straße links und immer
geradeaus

3

Die "Bettelhecker Straße" überqueren und auf der "Wehdstraße" bergauf
ACHTUNG! Autoverkehr und kein Gehweg - links laufen!

4

In der Spitzkurve geradeaus auf den Waldweg und diesem folgen
Nach wenigen Metern kommen Sie am "Fröbelstein" (B) vorbei
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Frau Meier
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mit
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„Das ist also die Jugend von heute,
mit 16 jeden Abend mit einem
anderen in die Disco, aber Mutters
30. Geburtstag vergessen!“

1

Links hinunter zum "Froschteich" (B)
Nach dem "Froschteich" (B) rechts hoch
und durch den "Teufelsgraben" zur Wehd
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An der Straße nach rechts und an den
Kleingärten vorbei Richtung Wehd
An der "Frankenbaude" (A) bietet sich Gelegenheit
für eine Rast

2

An der Hauptstraße links hoch in den Wald
Ein Abstecher zum "Schloßberg" (B) ist nicht weit
und bietet eine wunderbare Sicht auf Sonneberg

3

Kurz nach dem Anstieg auf einem schmalen
Pfad rechts hinunter

4

Unten angekommen, nach links in den
Röthengrund

Eine Blondine bekommt Zwillinge und weint
ununterbrochen.
Da fragt die Schwester, warum sie denn weine.
Antwort: "Ich weiß nicht von wem das zweite
ist!"
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Nach der Brücke, vor dem letzten Haus,
rechts und gleich noch mal rechts
Immer leicht ansteigend folgen Sie dem
"Philosophenweg" hinauf nach Neufang und
genießen
zwischendurch
die
schöne
Aussicht (A)

Der kleine Sohn schaut sich den Pelzmantel
seiner Mutter an und meint: „Muss das arme
Vieh dafür gelitten haben!“
Darauf die Mutter wütend: „Wie sprichst Du
eigentlich über Deinen Vater?!“
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1

Am Ende links hoch zu den Häusern und
geradeaus weiter ("Am Stadtgraben")

2

Links halten und auf der Straße "Am Stadtgraben"
weiter bis zur Hauptstraße

3

An der Hauptstraße links, es geht steil bergauf

4

Ganz oben angekommen, können Sie den
"Königsee" (A) besuchen, bevor Sie rechts abbiegen
und zu Sternwarte und Astronomiemuseum (B)
kommen

5

Am "outdoor inn" (C) über den Wiesenpfad
hinunter zur "Waldstraße"

6

An der Straße links und auf dieser zu Tiergarten
und "Blockhütte"
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1

Nach dem Besuch des Tiergartens (A) und einer
Einkehr im Berggasthof "Blockhütte" (B) folgen Sie
dem Naturlehrpfad

2

Links hinunter zum "Waldhaus" (ehemals Gaststätte,
aber geschlossen) und über den Weg an den Kleingärten bergab bis zur Straße

3

Überqueren Sie die Straße, gehen den Lutherhausweg bergab und kommen am "Lutherhaus" (C) vorbei

4

Unten angekommen, wenige Meter nach rechts und
dann links in die "Beethovenstraße"
Bergab, am Spielzeugmuseum (D) vorbei und am
Juttaplatz rechts

5

Links in die Bahnhofstraße und durch die
Fußgängerzone zurück zum Tourstart

