
Willkommen Herberge Anfahrt Reservierungen der Weg St-Jean Sitemap 

Sie sind hier: der Weg > Weg als Metapher > Heldenreise 

 

Esprit-Karten 
 

Wir haben 24 “Esprit-Karten" gemacht, mit Fragen, 

Anregungen und Zitaten für unterwegs. Wir 

empfehlen zuerst die Rubrik "die Heldenreise” zu 

lesen, bevor Sie die Karten benutzten. 

 

Sie können die Karten umsonst benutzen: 

• Tipps für: Drucken, Größe und Gebrauch der 

Esprit-Karten,  

• die 24 Esprit-Karten und eine Anfangskarte. 

 

Pilger auf dem Sternenweg, an der 

Wand unserer Herberge.  

 

 

Sie können unsere 

Esprit-Karten 

umsonst 

herunterladen (> 

unten). Sie können 

die Karten aber auch 

fix und fertig in 

unserer Herberge 

kaufen. Die Karten sind 

plastikverschweißt und wiegen nur 74g. 

Also überhaupt kein Problem, sie 

mitzunehmen in deinem Rucksack. Ein 

Set von 24 Karten kostet 5 €. 

neu 

 

Einleitung 
 

Esprit-Karten 
 

 

 

 

Labyrinth 
 

Ithaka 

   

   

   

de tocht - etappes 

Wenn du ein Set von 

Esprit-Karten herunter 

lädst oder kaufst, siehst 

du, dass diese nach den 

sechs Phasen der 

Heldenreise eingeteilt 

sind: der Aufruf, die 

Abreise, die Reise, die 

Reisegefährten, das 

Ankommen, das Nach-

Hause-Kommen. 

So findest du die Karten 

auch, wenn wir diese 

Phasen beschreiben: in 

jeder Phase findest du die 

Karte, die 

dorthin "gehört". Klicke 

auf eine Karte wenn sie 

dich interessiert. 

 

Natürlich kann man die 

Karten in jeder 

Reihenfolge benutzen. 

Jeder geht seinen eigenen 

Weg und macht seine 

eigenen Entscheidungen. 

Fragen, die für eine 

Person zu einem 

bestimmten Zeitpunkt 

sehr wichtig sind, können 

irrelevant für Andere sein. 

Esprit-Karten die Reise - Etappen 

L’Esprit du Chemin - die Heldenreise 



 

Sie sind hier: der Weg > Weg als Metapher > Heldenreise 

 

Esprit-Karten 
 

Wir haben 24 “Esprit-Karten" gemacht, mit Fragen, 

Anregungen und Zitaten für unterwegs. Wir 

empfehlen zuerst die Rubrik "die Heldenreise” zu 

lesen, bevor Sie die Karten benutzten. 

 

Sie können die Karten umsonst benutzen: 

• Tipps für: Drucken, Größe und Gebrauch der 

Esprit-Karten,  

• die 24 Esprit-Karten und eine Anfangskarte. 

 

Pilger auf dem Sternenweg, an der 

Wand unserer Herberge.  

 

 

Sie können unsere 

Esprit-Karten 

umsonst 

herunterladen (> 

unten). Sie können 

die Karten aber auch 

fix und fertig in 

unserer Herberge 

kaufen. Die Karten sind 

plastikverschweißt und wiegen nur 74g. 

Also überhaupt kein Problem, sie 

mitzunehmen in deinem Rucksack. Ein 

Set von 24 Karten kostet 5 €. 

neu 

 

Einleitung 
 

Esprit-Karten 
 

 

 

 

Labyrinth 
 

Ithaka 

   

   

   

de tocht - etappes 

Wenn du ein Set von 

Esprit-Karten herunter 

lädst oder kaufst, siehst 

du, dass diese nach den 

sechs Phasen der 

Heldenreise eingeteilt 

sind: der Aufruf, die 

Abreise, die Reise, die 

Reisegefährten, das 

Ankommen, das Nach-

Hause-Kommen. 

So findest du die Karten 

auch, wenn wir diese 

Phasen beschreiben: in 

jeder Phase findest du die 

Karte, die 

dorthin "gehört". Klicke 

auf eine Karte wenn sie 

dich interessiert. 

 

Natürlich kann man die 

Karten in jeder 

Reihenfolge benutzen. 

Jeder geht seinen eigenen 

Weg und macht seine 

eigenen Entscheidungen. 

Fragen, die für eine 

Person zu einem 

bestimmten Zeitpunkt 

sehr wichtig sind, können 

irrelevant für Andere sein. 

Esprit-Karten die Reise - Etappen 


