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ANGEBOTSBESCHREIBUNG 
für Schulklassen und Hortgruppen 

1. – 6. Klasse 
 

Alles begann im Jahre des Herrn 2013. Zu jener Zeit nämlich wurde Brandis, ein kleines schönes 

Städtlein östlich von Leipzig, dazu auserkoren, als gutes Beispiel für andere Städte 

voranzugehen. Und so wurde es zur „Innovationskommune Sachsen“ ernannt. So geschehen 
machte sich die Stadtverwaltung Brandis daran, beispielhafte Projekte umzusetzen. Doch auch 

die Bewohner von Brandis konnten ihre Ideen einbringen. Eine dieser Ideen beinhaltete, ein 

Stadtspiel für Brandis zu entwickeln… 
 

Wer ich bin? 
Mein Name ist Gozwinus de Brandez. Ich bin einer der ältesten bekannten Bewohner dieses 

Städtleins. In der Stadtchronik ist 1191 von mir die Rede. Ich war ein Ritter und gehörte dem hier 

ansässigen Herrengeschlecht an. Doch eines Tages wähnte ich mich nach einem lauten Krachen, 

viel Getöse und einem mächtigen Gepolter urplötzlich in eine andere Zeit versetzt. Was auch 

immer da vor sich gegangen sein mag, ich war meiner sanften Ruhe entrissen und stand nassen 

Fußes inmitten des Marktbrunnens zu Brandis. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Mit 

großen Augen schauten ein junger Bursche und eine kleine Maid mit Zöpfen hinter ihren 

Büchern hervor. Sie stellten sich mir als die Geschwister Elli und Paul vor. Weil mir alles so neu 

war, beschlossen wir kurzerhand, uns auf den Weg zu machen. Habt ihr Lust, mit uns zu 

kommen und das „neue“ Brandis zu erkunden? 

 

Wie und wo könnt ihr uns treffen? 
Lasst euch von mir und meinen beiden Freunden auf eine abenteuerliche wie lehrreiche 

Entdeckungsreise an verschiedene Punkte in Brandis mitnehmen. Trefft uns am Marktbrunnen 

im Stadtzentrum. Dort sitzen Elli und Paul und warten schon auf euch. Hier startet unsere 

Expedition. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle 18 Stationen besuchen. Sie  

liegen verteilt in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen Beucha und  

Polenz. Ihr könnt natürlich auch eure eigene Expedition planen, 

indem ihr nur bestimmte Stationen auswählt und als Route 

zusammenstellt. Für einen Ausflug oder Wandertag mit der 

Klasse oder Hortgruppe empfehle ich, euch auf die Orte, 

Bauwerke und Plätze in Brandis oder in Beucha zu 

konzentrieren. Beide Ortsteile könnt ihr zu Fuß erkunden. 

Die gesamte Route mit allen 18 Stationen „erfahrt“ ihr 

am besten mit dem Fahrrad, denn sie ist circa 17 

Kilometer lang und dauert mit Pausen etwa 6 Stunden. 



 

Wie könnt ihr mit uns auf „Expedition Brandis“ gehen? 
Euer/Eure Lehrer/in bzw. Erzieher/in meldet eure Klasse oder Gruppe an und vereinbart einen 

Termin, an dem ihr mit uns auf Expedition geht. Das kann ein ganz normaler Wochentag, ein 

Projekt- oder ein Wandertag sein oder ein spezieller Tag im Ferienprogramm. Wichtig ist, dass 

ihr ein wenig Ausdauer, Abenteuerlust und ganz viel gute Laune mitbringt. Eure Expeditions-

ausrüstung, bestehend aus einem Rucksack mit Handbuch, Karte, Stift und Schlüsselanhänger, 

erhaltet ihr im Rathaus Brandis. Mit dieser Ausrüstung seid ihr perfekt ausgestattet. Ihr habt 

alles dabei, was ihr benötigt, um eure Entdeckungstour erfolgreich zu meistern. Achtet auch 

auf die Schilder an den Stationen. Wenn ihr sie entdeckt, seid ihr richtig. 
 

Startklar? Dann nichts wie los! 
Alles, was ihr nun noch tun müsst, ist das Anmeldeformular für eure „Expedition Brandis“ von 
eurer/eurem Lehrer/in bzw. Erzieher/in ausfüllen zu lassen und an die Stadtverwaltung Brandis 

zu senden. Es fallen für euch keine Kosten für das Angebot an.* Seid ihr bereit? Dann freuen 

wir uns schon jetzt auf eure Teilnahme! 

 

 

 

  Reserviert noch HEUTE euren Wunschtermin! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

     Alle Informationen zum Angebot mit 
einem Klick: 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Fahrtkosten für die An- und Abreise sind nicht Bestandteil des Angebotes und von den Schulklassen und Hortgruppen selbst zu tragen. 

Stadtverwaltung Brandis 

Markt 1 – 3 I 04821 Brandis 
 

Ansprechpartnerin: Frau Manja Schmähl 

Telefon: 034292 65516 

Fax: 034292 65528 

E-Mail: schmaehl@stadt-brandis.de 


