Zwölf grüne Schätze – Aufgaben „Schloss Marienburg“
Straßendurchbruch
Was war hier einmal?
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Ein W _ _ _
2

Zwerge am Toreingang
Wofür waren die Figuren gut?
Reisende blieben interessiert stehen, so dass die Wachen sie in Ruhe in
Augenschein nehmen konnten.
T
Sie schützten das Mauerwerk vor den Rädern der Kutschen.
G
Sie bewachten den Eingang der Burg oder des Schlosses und verscheuchten die
Mäuse.
M
16. Buchstabe des Lösungsworts

Wappen über der Tür
Die Tiere im linken Schild sind _ _ _ _ _
7

Unter der Brücke durch
In den Mörtel sind K _ _ _ _ _ _ _ _ _ n _ hinein gedrückt.
1

An der Mauer entlang nach unten
Fällt euch an den Steinen in den Mauerwänden etwas auf?
Es sind unterschiedliche Sorten. Wahrscheinlich war zwischendurch der Steinbruch
ausgebeutet.
I
Es sind unterschiedliche Sorten. Wahrscheinlich sollte es so aussehen, als hätte
man eine zerstörte Burg reparieren müssen.
E
Es sind alle von der gleichen Sorte. Es wachsen nur verschiedenfarbige Flechten
darauf.
A
6. Buchstabe des Lösungsworts

Ausguck
Bei viel Laub ist das folgende zugegebenermaßen ein Gedankenspiel: Was sieht
man von hier aus?
Den Maschsee G
Die Leine E
Die Nordsee R
11. Buchstabe des Lösungsworts

Tierchen am Turm
Welche bekannten Märchenfiguren könnt ihr am kleinen Türmchen bei der Kapelle
und an den Wasserspeiern sehen?
Nilpf E rd
Dr A che
H U nd
8. Buchstabe des Lösungsworts.

Mauer Südseite/roter Turm
Wie heißt die immergrüne Kletterpflanze? Ihr braucht zwei E, ein U und ein F
____
14
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Goldene Windfahne
Welche Zahl seht ihr? _ _ _ _
Und einmal ausgeschrieben:
_______________________________
13

Weißer Turm
Habt ihr eine Erklärung für das umgedrehte „Schlüsselloch“?
Es sind R egenwasserabläufe.
Es sind E influgschneisen für die Lieblingstauben
der Königin Marie.
Es sind S chießscharten mit einem Sichtschlitz.
5. Buchstabe des Lösungsworts

Hintereingang
Wie viele Spitzen zeigen euch das? Bitte ausschreiben!
_ _ _ _ nach vorne und _ _ _ _ nach hinten, also insgesamt _ _ _ _ _ _ _ .
16

Barfußpfad (Zahlen bitte ausschreiben!)
Wie viele verschiedene Fußtastfelder gibt es hier?

____
12

Welche Bäume sorgen für angenehmen Schatten?

______
3

Windfahne II
Welches Tier wird oft als Wetterfahne dargestellt?

Der Wetter _ _ _ _
4

Schaut mal genau hin, hat der auf dem Dach an der Marienburg den Schnabel
geöffnet oder geschlossen?
geöffne T
geschlosse N
10. Buchstabe des Lösungsworts

Wiese vor dem Schloss
Wie heißt dieser Baum? Er ist ein Nadelbaum, aber er verliert seine Nadeln im
Winter.
Eine _ _ _ _ _ _
9

Es gibt ein Tier, dessen Name sich genauso anhört, aber anders geschrieben wird.
Wisst ihr welches?
Die _ _ _ _ _ _ , sie ist ein _ _ _ _ _
15

Schaut euch das Bild auf Seite 115 an: Welcher Zapfen gehört zu dem Baum, der
im Winter seine Nadeln verliert? _______________
Eure Lösung
Tragt die Buchstaben, die ihr gesammelt habt hier ein:
_______–_________
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