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Eine Wanderung für kleine Abenteurer, auf dem Weg gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten viel über die Pflanzen aus der 
Gegend zu erfahren. Man nimmt den Weg rechts von der 
Bergstation in Richtung Stavel. An der Weggabelung zum 
Lag Serein und Disentis (#5,#10,#11) links halten. Der Weg 
ist einfach und führt wieder zur Bergstation zurück. Auf 
dem Rundgang hat es Informationstafeln mit detaillierten 
Beschreibungen der Pflanzen. Ausserdem haben die Kinder 
die Möglichkeit mit ihnen in einem Spiel zu interagieren, bei 
dem es darum geht, die richtige Pflanze zu finden. An der 
Kasse der Bergbahnen erhält man die Spielunterlagen und 
wer alle Fragen richtig beantwortet hat, erhält am Schluss im 
Panoramarestaurant Caischavedra ein Geschenk. 

Un’escursione per i piccoli avventurieri, lungo il percorso ci sono 
numerose opportunità per imparare molto sulla flora della zona. Prendi 
il sentiero a destra dalla stazione della funivia Caischavedra in direzione 
di Stavel. Tieni la sinistra al bivio per il lago Serein e Disentis (#5,#10,#11). 
Il sentiero è facile e riporta alla stazione della funivia. Lungo il percorso 
troverai tavole informative con descrizioni dettagliate delle piante. I 
bambini hanno anche la possibilità di interagire con un gioco, lungo il 
sentiero con il quale devono individuare la pianta giusta. Alla biglietteria 
delle funivie riceverai i fogli del gioco e alla fine del tour, se avrai risposto 
correttamente a tutte le domande, riceverai un regalo nel ristorante 
panoramico Caischavedra.

Wie gut kennst du die Tiere, welche in den Wäldern und Bergen 
rund um Disentis heimisch sind? Wir haben genau das Richtige für 
dich!  Auf dem neuen Tierweg finden sich viele Informationstafeln, 
auf denen du unzählige Fakten über die Tiere in der Umgebung 
erfahren kannst. Um den Weg zu finden, musst du nur mit der 
Luftseilbahn bis zur Bergstation Caischavedra fahren. Alternativ 
kannst du auch einen der Wanderwege nehmen, die nach 
Caischavedra führen. Von dort aus dem Weg #9b in Richtung 
Gendusas folgen, wobei der erste Teil mit mehreren Wegen (#7, 
#8, #12, #13) gemeinsam ist. Der Tierweg bringt dich zum Lai 
Catrina, dort kannst du gemütlich grillieren oder ein erfrischendes 
Bad im See geniessen. Frage an der Kasse der Talstation oder im 
Restaurant in Caischavedra nach dem Tierweg-Spiel. Wenn du 
alle Lösungen findest, wartet im Restaurant Caischavedra ein tolle 
Überraschung auf dich.

Voi sapere tutto degli animali che puoi trovare nei boschi o sulle 
montagne di Disentis? Ho quello che fa per te! Il Tierweg e stato pensato 
proprio per questo, un sentiero nel quale sono presenti tantissime 
tabelle informative con le quali potrai imparare innumerevoli cose sugli 
animali della zona. Per trovare il sentiero basta poco, arriva alla stazione 
di montagna con la funivia di Caischavedra, o a piedi percorrendo uno 
dei sentieri, e segui il sentiero #9b in direzione Gendusas, la prima parte 
è in comune con vari sentieri (#7, #8, #12, #13). Seguendo il sentiero 
arriverai al Lai Catrina, e li potrai concederti un bel grill o una rinfrescante 
nuotata nel lago. Inoltre richiedi alla biglietteria il gioco del Tierweg, 
se lo risolverai una fantastica sorpresa ti aspetterà a Caischavedra 
consegnando il foglio con la soluzione corretta.

09A Catrina
Kräuterweg

  Einfach / Easy
↑90m ↓90m - 1:00h

09B Catrina
Tierweg

  Einfach / Easy
↑150m ↓150m - 1:30h
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