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Rathaus II 

Der Löwe ruht gemütlich an … 

… zwei Buchen (2 hoch)   … zwei Eichen (4 hoch) … zwei Mammutbäumen (1 links) 

 
Wofür ist die Treppe gut? 

Für die schöne Aussicht   1 runter  Als Ausstieg für den Schornsteinfeger   1 links 

Als Ausweg, wenn es brennt   1 rechts 

 
Schloss 

Wenn ihr den Text über das Schloss lest (S. 90) – könnt ihr euch denken, was das 
andere Wappen bedeutet? Das ist: 

Leibniz‘ Familienwappen  1 links  das Wappen der Welfen  1 runter 

das Wappen des Landrats   1 rechts 

 
Wie heißt er mit ganzem Namen? _ _ _ _ _  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   Leibniz 

Ist der gesuchte Buchstabe ein „l“, geht es einen Schritt nach oben, bei einem „r“ geht es einen Schritt nach rechts.  

 

Generationen-Spielplatz 

Wie viele kleine Knubbel sind auf der runden Scheibe zu sehen? _ _ x _ = _ _ _ 

 

Stadtparkschild 

Welche Tiere sind denn auf dem Schild zu sehen? 

zwei Eichhörnchen (1 links)   zwei Enten (1 runter)  zwei Schwäne (1 hoch) 

 

Welches der folgenden „Fünfbuchstabenworte“ kann man NICHT aus den 
Buchstaben des Wortes „Stadtpark“ bilden. 

Staat   Start   Dakar  Statt   Tatar 

 

Amberbaum 

Schaut dem Baum aufs Blatt. Wie viele Spitzen/Finger hat es? 

3  1 links  5  1 rechts   6  1 hoch 

Welches Blatt gehört zu wem? (Bilder auf Seite 92) 

Feldahorn: ____  Spitzahorn: ____   Amberbaum: ____ 

 
Brücke über die Burgdorfer Au 

Was ist auf dem Wegweiser nicht zu sehen? 

Das Burgdorfer Wappen  1 hoch   Ein Eichenblatt   2 links 

Ein Lindenblatt  1 runter    Ein Pferd    2 runter 
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Lönsstein 

Was haben Lönsstein und Baum gemeinsam? Einen  _ _ _ _  _ n g 

Ist es ein „l“, geht es einen Schritt nach rechts, ist es ein „r“, geht es fünf nach rechts. 

 

Feldahorn  

Wer wohnt denn in so einem flachen Kasten? 

Eine   F _ _ _ _  _ _ _ _     Ist es ein „l“, geht es einen Schritt nach links, ist es ein „r“, geht es einen hoch. 

 

Baumstammspielplatz 

Wer in diesem Hotel wohnen könnte? Einige Bewohnter haben sich hier versteckt: 

HONIGSPSCHLUPFWESPEDJIWLDWILDBIENENS 

KDFJSUWSOFLORFLIEGENNAEOHRWÜRMER 

Das sind nur __ der vielen möglichen Mieter! Davon hat/haben __ keine Flügel.  

So viele Schritte, wie es flügellose Mieter gibt, geht es nach rechts. 

 

Kinder-Spielplatz 

Welcher der beiden Regenbögen ist der richtige? (Bilder auf Seite 94) 

Linker Regenbogen    1 hoch  Rechter Regenbogen    4 runter 

 

Barfußpfad 

Die Form des Barfußpfads erinnert an ein Tier. Wie heißt es?   _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Womit kann man sich die Füße säubern? 

Am Gras der Wiese     2 rechts  Mit Wasser aus der Pumpe     3 links 

Man schabt den Dreck mit Zapfen ab    3 runter 

 

Wie nennt man diese besonders geformte Pumpe? 

Melonenkopfpumpe   1 links        Kugelkopfpumpe   2 links         Handballkopfpumpe   1 hoch 

 

Eure Lösung 

Hinter den Lösungen erkennt ihr 
Richtungsanweisungen für euren Stift. Der 
Start ist am roten Punkt. Beginnt mit der 
ersten Frage und wendet die 
Richtungsanweisungen der jeweils richtigen 
Lösung an. Ganz am Schluss müsst ihr noch 
ein umgekehrtes „U“ einsetzen. 

Es ergibt sich ein…? 


