FAMILIENSCHNITZELJAGD
Nickname der Familie:
______________________________________________________
Name der Familie:
_________________________________________________________
Anschrift:
________________________________________________________________
Löst die Fragen der Schnitzeljagd gemeinsam als Familie. Möglicherweise benötigt ihr
beim Lesen der Infotafeln und bei der Beantwortung kniffliger Fragen die Hilfe eurer Eltern.
Eure Eltern benötigen möglicherweise eure Hilfe bei der Erkundung des Weges und auf der
Suche nach versteckten Hinweisen. Achtet bitte stets darauf, die Natur sorgsam zu
behandeln. Entsorgt euren Müll bitte in Mülleimern, falls keiner in der Nähe ist, nehmt eure
Verpackungen bitte mit und lasst sie nicht in der Natur zurück.

Viel Spaß beim gemeinsamen Wandern, Natur genießen und Rätseln!

Achtung, verfolge aufmerksam den ganzen Wanderweg. Diese Fragen beziehen sich auf
den gesamten Weg:

An welchen Orten bist du vorbei gewandert?

/3


Wie viele Brücken überquerst du auf dem gesamten Weg?

/1


Wie viele Bänke, Sinnenliegen und Sitzgruppen befinden sich auf dem gesamten
Weg?
/20


Achtung, diese Fragen kannst du an verschiedenen Orten auf deinem Weg beantworten.
Hierzu kann es helfen die Infotafeln zu lesen.
Station 1) Die Miniatur Eisenbahn, die du siehst heißt Saufbähnchen.
a) Woher kommt dieser Name?

/5


b) Wie wird das Saufbähnchen auch genannt?

/5


Station 2) Welches Gebiet siehst du, wenn du von dem HuxlayPlateau aus auf die
gegenüberliegende Seite schaust?
/2

Station 3) Du stehst vor einer Krone, wie sie Weinköniginnen tragen. In Mehring
gab es schon viele Weinköniginnen.
Wie viele Deutsche Weinköniginnen kamen aus Mehring? Nenne die Namen der
Weinköniginnen.
/6

Station 4) Auf dem gesamten Wanderweg siehst du immer wieder Teile der
römischen Wasserleitung.
a) Welches Material bevorzugten die Römer zum Bauen? (Beachte die Infotafel)

/3


b) Welche Gemeinde nutzt die Wasserleitung noch heute und wozu wird das Wasser
genutzt? (Beachte die Infotafel)
/4



Im Berg, durch den die Wasserleitungen verlaufen, ist es sehr dunkel, was die
Bauarbeiten erschwerte.
c) Wie wurde für die Arbeit Licht erzeugt?

/4


Station 5) Du stehst nun vor einem Brunnenschacht.
Schätze, wie tief ist der Brunnenschacht?

/10


Station 6) Du siehst die Staustufe in Schleich.
a) Wie viele Staustufen gibt es an der Mosel im deutschsprachigen
Teil?

/4


b) Du siehst hinter der Staustufe eine große Insel. Was befindet sich auf dieser Insel?
/4

Station 7) Nun musst du eine Schlucht überqueren, was wurde hier bei einem starken
Gewitter weggeschwemmt?
/2

Station 8) Wieder überquerst du eine kleine Schlucht, pass auf, dass du nicht auf den
Steinen ausrutschst.
Du siehst einen großen querliegenden Baum, in wie viele Teile ist er geteilt?
/4

Station 9) Du stehst nun am Zitronenkrämerkreuz.
a) Aus welchem Land kam der Zitronenkrämer?


/2

Lies die ZitronenkrämerkreuzBallade von Tobias Faoro.
b) Warum wurde der Zitronenkrämer ermordet?

/4


c) Womit wurde der Zitronenkrämer ermordet?

/2


Station 10) Nachdem du nun eine lange Wiese überquert hast, kannst du dir unter einem
großen Baum auf einer Sinnenliege eine Pause gönnen.
Welcher Baum spendet dir gerade Schatten?
/2

Station 11) Öffne die Türen zur Kapelle. Wie viele Marienstatuen siehst du?

/3


Station 12) Nun bist du auf dem Tiererlebnisweg. Welche Tiere laufen dir hier über den
Weg? (Beachte die Beschilderung)
/8

Station 13) Wie viele Hanteln befinden sich auf der Finnenbahn?

/4


Station 14) Nun hast du den Weg fast geschafft. Du musst nur noch wenige Stufen gehen.
Wie viele Stufen hat die Himmelstreppe?
/10


VIEL SPAß UND ERFOLG!

