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Letterbox „Am Pfingstberg“ 
 

 

Stadt: Potsdam 
Start: Nauener Tor  
Parkmöglichkeit: Parkhaus Karstadt in der Hegelallee oder Parkautomaten an der Straße 
 Das Nauener Tor ist auch über die Tram (92 und 96) erreichbar 
Schwierigkeit: leicht/mittel 
Gelände: leicht 
Länge: 2 - 2,5 Kilometer (eine Richtung nur bis zur Box) 
 mit Rückweg durch die Stadt insgesamt 4,7 km 

 mit Rückweg über „Neuen Garten“ und Cecilienhof insgesamt 6,0 km 
Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch 
Verpflegung: Restaurant am Pfingstberg : Preise zwischen 4,00 € (Kindergerichte) und 

20,00 € (z.B. Hauptgerichte). Öffnungszeiten 12:00 Uhr bis 21:00  Uhr,  
Dienstag Ruhetag) 

Besichtigung des Belvedere: 
 Eintrittspreis für Erwachsene 4,50€, für Kinder von 6 bis 16 Jahre 2,00€ und 

andere Ermäßigungen 3,50€, Familienkarte 12,00€. 
Öffnungszeiten in der Nebensaison 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, während der 
Hauptsaison 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Kombiticket Belvedere und Schloss Cecilienhof 
(nur April bis Oktober)  Erwachsene 8,00€, Ermäßigt 6,00€ 

 
Zusätzliche Informationen: Die Strecke geht zum Teil durch die Stadt. Hunde sind erlaubt 
und man kann sie auch teilweise frei laufen lassen. Im Sommer und besonders an den Wochen-
enden trifft man am Anfang der Tour auf viele Touristen. 
 
Vor dem Nauener Tor beginnt deine Reise. Folge der Straße in Richtung Norden. Es geht am 
Sitz des Stadtoberhauptes vorbei und immer deiner Nase nach. Während der Lauferei kannst 
du schon einmal einen Eindruck von Potsdam bekommen. Überquere nun die nächste Kreu-
zung und geh dabei am Trammast 2/202 vorbei. Am großen Stein, der 2003 gestiftet wurde, 
gehst du vorüber und folgst ein Stück später der Russischen Kolonie 6-7 und nicht 8-9, die du 
siehst, wenn du dich mit dem Rücken zum Brunnenhahn stellst. (Der Brunnen sieht eher einer 
Holztonne ähnlich. ) Wenn du Lust hast, kannst du hier in einem echten russischen Teehaus 
einkehren. Falls das Wetter stimmt, begegnest du auch einem kleinen Tiger, der sich gerne 
streicheln lässt.  
An der nächsten Kreuzung musst du dich mit dem Rücken an den Stahlmast 226 stellen, mit 
Blick auf die zur linken Hand liegenden Straßenschilder. Laufe nun 20, etwas größere, Schrit-
te und dreh dich dann nach rechts zur Villa. Dort befindet sich eine Statue, die dir deine nun 
einzuschlagende Richtung weist. 

https://www.google.de/maps/@52.403475,13.0581012,18.25z
http://www.restaurant-pfingstberg.de/
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Ein Stückchen weiter siehst du ein Haus mit der Nummer 5 (und einer „Bestie“  ) auf der 
linken Seite. Gegenüber diesem Hauses kannst du Schienen sehen und dort in der Nähe auch 
„Gehen hält fit“-Schilder. Folge diesen Schildern. 
Nach ein paar Minuten siehst du eine Kirche. An der Kirche gibt es: 
 
- 8 Türmchen 
- 40 Gräber 
- 6 Glocken 
 
Die Lösung ist der Buchstabe A = __ für das Lösen der Letterbox. 
 
Nun folge, nach einem kleinen Besuch in der schönen Kirche und einer eventuellen Rast auf 
den Bänken rund um die Kirche, dem laternengespicktem Weg weiter. 
Das nächste wichtige Gebäude ist eine ehemalige Privatvilla, die jetzt das Konsulat von Mo-
naco ist. Irgendwo an der Außenmauer gibt es ein goldenes Schild, welches das Ende der 
ehemaligen Gräfin in Jahreszahlen dokumentiert: 
 

_ _ _ _ : Quersumme daraus ist B = __. Am Haus gibt es noch eine andere Jahreszahl. Finde sie! 
 

_ _ _ _ : Quersumme daraus ist C = __. 
 
Folge deinem Weg weiter bis du auf einen Torbogen stößt (genau rechts vorm Bogen gibt es 
Toiletten  ). Schreite durch diesen und den nächsten hindurch. Dies ist übrigens das 
Belvedere, welches noch zum Schloss Sanssouci gehört. Vielleicht triffst du auf ein kleines 
Schlossgespenst?! Wenn du möchtest kannst du das Belvedere jetzt besichtigen.  
Nachdem du die Bögen durchschritten hast, gehe noch ein Stück, dann stößt du auf eine 
Rechtsbiegung. 
 

Falls du einkehren möchtest, kannst du jetzt einen Abstecher zum Restaurant am Pfingstberg 
machen. 
 

Beschreibung zum ursprünglichen Letterbox-Versteckt (Die Originalbox befindet sich 
leider in einem eingezäunten Areal und kann somit nicht mehr gesucht werden) – Ersatzbox 
siehe nächste Seite. 
 

Weiche ab vom Weg und folge einem Waldweg. Dieser beginnt rechts neben einem Baum, der ein weißes Vier-
eck mit gelbem Punkt hat. 
Nach einiger Entfernung begegnest du einem Baum, der eingeritzte Jahreszahlen hat. Folge an der kleinen Gabelung 
dem Blätterwald weiter. Nun musst du auf rote Punkte an den Bäumen achten und ihnen folgen. 
Bei den nächsten Gabelungen lass die Zivilisation rechts liegen und folge weiter den roten Punkten. Ein wenig 
später kommst du wieder zu einer kleinen Kreuzung. Bevor du sie betrittst, lies 320° ab und geh dann in die dir 
gezeigte Richtung. 
Auf der rechten Seite siehst du nun ein paar Bäume mit rosaroten Punkten. Suche den, ein wenig höher gelege-
nen, dicken Baum, aus dessen Stamm 2 Bäume wuchern. 
 
A=__ B=__ C=__ 
 
Die 3 Zahlen rechnest du alle zusammen und ziehst davon 17 ab, dann kommst du auf  __ größere Schritte. Stell 
dich mit dem Rücken an dessen rosa Punkt und gehe in 90° die errechneten Schritte. 
 
Die Letterbox liegt am Fuße des toten Baumes unter Laub und Rinde versteckt. 
 
Um zurück zu kommen, folge dem Weg weiter nach oben bis zum asphaltierten Weg dann geh nach links. Nach 
einigen Metern erreichst du das „Restaurant am Pfingstberg“. Wer will, kann einkehren, wer weiter laufen 
möchte, kann dies natürlich auch gerne tun. 
Weiter oben wird dann aus der Straße wieder ein Weg mit Sand. Diesem folgt man, bis man wieder zum Schloss 
Belvedere kommt. 
Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Sophie und Jana 

https://de.wikipedia.org/wiki/Belvedere_auf_dem_Pfingstberg
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Suche der Ersatzdose: Du hast jetzt die Stelle erreicht, an der ein Zaun den Weg zur Original-
box blockiert. Die neue Box findest du, wenn du dem Weg nach unten weiter folgst. Der Weg 
wird immer wieder durch Wasserrinnen gekreuzt. Die Rinnen sind entweder gepflastert oder mit 
einem Metallrost abgedeckt. Zähle die gepflasterten Rinnen (Wert D = __) bis du rechts am Weg 
einen großen Stein entdeckst. Hier ist übrigens die Anzahl der verschiedenartigen Rinnen gleich.  
In der Nähe des Steines befindet sich eine Bank. Wenn du an dieser Bank links vorbeigehst, 
kannst  du eine Baumleiche erkennen. Die Anzahl der Bänke, die diese Baumleiche umzingeln ist 
dein Wert E = __. Jetzt hast du alle Werte für die Boxensuche.  
Gehe zurück zum Stein. Peile in B – C = ___ - ___ = ___°.  
Etwas versteckt kannst du in  A * D = ___ * ___ = ___ Schritten Entfernung eine große Eiche 
erkennen. Gehe dort hin.  
In B - D = ___ - ___ = ___°  und D * E + A + D = ___ * ___ + ___ + ___ = ___  Schritte  befin-
den sich zwei große Eichen, die eng nebeneinander stehen. Dort suche nach der Box. 
 
neuer Rückweg: Gehe zurück zum Weg und folge diesem Weg beständig nach unten. Das Weg-
zeichen weißes Viereck mit gelbem Punkt begleitet dich.  
Nach einiger Zeit erreichst du ein großes Gebäude mit grünen Klappläden. Dein Weg geht direkt 
daran vorbei. Bald überquerst du unter Beibehaltung deiner Richtung einen Asphaltweg. An der 
nächsten Straße orientiere dich nach rechts, wenn du gleich durch die Stadt zurück möchtest 
(Rückweg circa 2.5 km - bequemer mit der Buslinie 603). 
Wir empfehlen dir allerdings noch einen Abstecher in den "Neuen Garten", den du gleich an der 
Straße betreten kannst. Am Eingang findest du einen Plan des Parks. Vielleicht hast du auch noch 
Lust im Schoß Cecilienhof in die deutsche Nachkriegsgeschichte (Potsdamer Konferenz) 
einzutauchen. Den Rückweg durch den "Neuen Garten" solltest du selbst gestalten. 
 
Wir hoffen, dir hat diese Letterbox-Runde Spaß gemacht und würden uns über einen Eintrag im 
Forum freuen. 
 
 
Vielen Dank unbekannterweise an Jana and Friends, die die Idee für diese Tour hatten. Wir hof-
fen die Tour in Eurem (Deinem) Sinne, durch das Verstecken einer Ersatzdose, angepasst zu ha-
ben. 
 
 
 
Es grüßen die 
 
  Weingartner-Edel-Hobbits  
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cecilienhof
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