
www.milchpfad-usseln.de

 Milch-ErlebnispfadUnsere Sponsoren

Die Umsetzung des Milch-Erlebnispfades mit den auf-
wändigen Mitmachstationen konnte nur dank folgender
lokaler Sponsoren realisiert werden! 
Many thanks for the support of the following sponsors!

Die Fakten zum Milch-Erlebnispfad
6 km langer Wanderweg und ca. 150 Höhenmeter, der 
mit der Kuh Helma markiert ist. 

Start ist an der Tourist-Information in Usseln, hier
stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Ziel ist die Upländer Bauernmolkerei in Usseln, von
hier sind es nur ein paar Meter wieder zurück zum 
Parkplatz. 
Pön Hütte, Graf Stolberg Hütte, Schutzhütten und 
Rastplätze sind entlang des Weges vorhanden. 

Geländegängiger Kinderwagen notwendig.

Festes Schuhwerk erforderlich.

Dauer mit Kindern ca. 3,5 Stunden  
(Richtwert, variiert nach Alter und Kondition des Kindes) 

Begleitendes Quiz, bei dessen Abgabe am Zielort ein 
erfrischender Preis wartet.

Kurzweiliger, abwechselungsreicher Themenweg.

www.usseln.de

Der Verein Usseln Touristik e.V. belebt den 
Urlaubsort Usseln mit vielen verschiedenen 
Veranstaltungen. 

www.horizont.com

Die Firma Horizont GmbH ist ein weltweit 
operierender Konzern mit Sitz in Korbach. Aus 
dem anfänglichen Geschäft mit Elektrozaun-
geräten wurden die Geschäftsbereiche Animal 
Care, Traffic Safety und Industrial Customers. 

www.wandern-sauerland.de

Die Graf Stolberg Hütte auf dem Kahlen Pön 
bietet eine grandiose Aussicht. Der Milcherleb-
nispfad führt direkt an ihr vorbei.

www.bauernmolkerei.de

Die Upländer Bauernmolkerei in Usseln ist eine 
regionale Bio-Molkerei mit Muhseumscafé und 
eigenem Bioladen. 

www.freizeitwelt-willingen.de

Die Freizeitwelt Willingen ist eine Kooperation
zahlreicher Freizeitbetriebe in Willingen (Upland).

Der Verein Aktives Willingen e.V. engagiert 
sich für den Tourismus und in der Wirtschafts-
förderung in der Kerngemeinde Willingen.

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
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mehr.

aktiver.

spannender.

Die Pön Hütte ist die ehemalige Skiliftstation 
am Kahlen Pön. Hier befindet sich die zweite 
Station des Milch Erlebnispfades, die Wasser-
spielstation. ponhutte@gmail.com



Quiz
In der Tourist-Information Usseln könnt ihr euch einen 
Quizbogen abholen. Oder ihr ladet euch das Quiz 
über die Stempelpass App auf euer Handy (für Android 
und iOS verfügbar). Die Fragen können mit Hilfe der Infor-
mationstafeln gelöst werden. Am Ziel in der
Upländer Bauernmolkerei erhaltet ihr bei Rückgabe 
des Bogens oder durch das Einlösen der Punkte im 
Stempelpass, einen erfrischenden Preis. 

Hi there milk fans!
I’m Helma the Cow, and I’m on the logo for the Uplän-
der Bauernmolkerei in Willingen-Usseln. As a wande-
ring cow, I will be happy to accompany you on the Milk 
Experience Trail, and share some fascinating 
information with you about milk and agriculture at 
each of the stations. 

Start - Los geht am Fitnesspark in der Nähe der 
Tourist-Information in Usseln. Dort wird der Milch-
Erlebnispfad vorgestellt. Start - Let‘s start at the fitness 
parc next to the Tourist information office. The Milk 
Experience Trail is introduced on the board. 

Wasserspiel - Neben der Pön Hütte am Skilift Kahler Pön 
wartet ein tolles Wasserspiel auf euch und ihr lernt unter 
anderem, wieviel Liter Wasser die Kuh am Tag trinkt.
Water game - Next to the Pön Hütte located at the 
former skilift Kahler Pön there is a water game. Helma 
provides information about the basics of agriculture. 

Kuhglockenspiel - An der Diemelquelle könnt ihr die 
Glocken schlagen und auf der Informationstafel mehr 
über den Weg „Vom Gras zur Milch“ erfahren.
Cowbell glockenspiel - At the Diemelquelle you will 
find a cowbell glockenspiel. The information board will 
tell you how grass is turned into milk. 

„Alles Käse“ - Gegenüber der Diemelquelle bewaffnet 
ihr euch mit Fichtenzapfen und versucht, durch die 
Löcher in der Käseplane zu werfen. Welche Kosten 
bei der Herstellung von Milch oder auch Käse anfallen, 
erklärt euch die Kuh Helma.
„Everthing‘s cheesy“ - Opposite the Diemelquelle 
you can arm yourself with spruce cones and throw 
them through the holes. The board will tell you about 
the costs involved in milk production.

Heustadl-Kino - Ab ins Kino und das bei grandioser 
Aussicht an der Graf Stolberg Hütte! Kurze Videos zeigen 
euch im Heustadl Wissenwertes über die Landwirtschaft. 
Außerdem könnt ihr auf der Tafel nachlesen, welche 
Rolle die Landwirtschaft in Deutschland spielt.  

„Heustadl cinema“ - is located next to the Graf Stol-
berg Hütte. We will show you short videos providing 
interesting insights into agriculture. You can read about 
the role agriculture plays in Germany. 

„Wo ist die Kuh?“ - Auf dem Rückweg, am Kahlen 
Pön entlang, könnt ihr an der Fernrohrstation die  
nächste Quizfrage lösen. Auf der Tafel könnt ihr nach-
lesen, welche Aufgabe die Landwirtschaft als Land-
schaftspfleger hat.
„Where‘s the cow?“ - On your way back along the 
Kahler Pön, you can use a telescope at the next stop 
to look for the cows and answer a quiz question. On 
the board, Helma explains why agriculture is so  
important for preserving our beautiful countryside. 

Fotopoint Pön Panoramaweg - „Bitte lächeln!“ Ihr 
seid Bestandteil des Motivs auf der Fotowand. Dane-
ben bietet der Fotorahmen noch einen herrlichen Blick 
auf Usseln. „Please smile!“ You are part of the picture wall. 

Kuhfladen-Trampolin - Nach ein paar schönen 
Aussichten und Fotospots, könnt ihr an der vorletzten 
Station vor Freude in die Luft springen, denn ab hier 
geht es nur noch bergab zum Ziel. Erfahrt auf der Tafel 
etwas über den Personalausweis für Kühe. 
Cow pat trampoline - After some nice photo spots and 
great views you can jump for joy on the trampoline! 
Helma will explain on the information board why cows 
need a personal ID. 

Geschafft! - Im Muhseumscafé der Upländer Bauern-
molkerei erfahrt ihr Historisches, Faszinierendes und 
Schmackhaftes rund um die Milch. Wer das Quiz 
ausgefüllt hat, kann sich hier einen erfrischenden Preis 
abholen! You‘ve made it! - In the milk café, you can find 
out historical, fascinating and tasty facts about milk. When 
you hand in your quiz, you will receive a refreshing prize. 

Mitmachstationen - Interactive activity stations
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Quiz 
You can pick up a quiz sheet from the tourist information 
office in Usseln. Or you chosse the digitale version via 
Stempelpass App (for Android and iOS). The questions 
can be solved with the help of the information on the 
boards. When you hand in your quiz or show your gained 
points on you Stempelpass at the Upländer Bauernmol-
kerei, you will receive a refreshing prize.

Liebe Milchfans! 
Ich bin die Kuh Helma und eigentlich das Maskottchen 
der Upländer Bauernmolkerei in Willingen-Usseln. 
Als Wanderkuh begleite ich euch auf dem Milch-
Erlebnispfad und erzähle euch an den einzelnen  
Stationen viel Interessantes rund um die Milch und  
die Landwirtschaft. 

5
9

www.stempelpass.de


