
Rätselspaziergang rund um Münchberg 
Start: TVM Halle 

1. Lauft hoch zum großen Turm. Zählt die Fenster. Wieviele sind es? ______ 

Und wie heißt der Turm eigentlich? ____________________ 

2. Steige die Stufen nach oben. Wieviele sind es eigentlich? _________ 

Genießt die Aussicht- Siehst du den Garten des Kinderheimes Richtung Mc 

Donalds (einzelnes eingezäuntes Gelände)? Da müssen wir als nächstes hin!  

3. Wie viele Autos fahren hier wohl in den nächsten 2 Minuten an der großen 

Straße entlang? Zähle sie! ___________ Weiter geht’s auf dem fränkischen 

Gebirgsweg.  

4. Nanu, was ist das für ein grünes Tor mit einem komischen Hügel in der Mitte 

des Geländes? ___________________ Da müssen wir als nächstes hin!  

„Ud litwsl siswen saw sla täcsnshe tkmom? Hge cehrst mu ied Ceek, 

ruebeeruü edn Cahb ndu ulaef uzm sähtcnne  nrngeü Otr.“ 

5. Zeit für ein kleines Spiel! Wer zuerst 10 Tannenzapfen gesammelt hat, 

gewinnt. Los geht’s! Weiter geht’s auf dem Weg, vorne rechts abbiegen 

6. Siehst du links im Wald die Schilder? Schau sie dir mal genauer an. Sind ganz 

interessant. Ordne die Tiere nach dem ABC auf dem Schild „Es geht nicht 

ohne Wald, denn…“ Könnt ihr eins der Tiere davon im Wald entdecken? 

Weiter geht’s auf dem Weg. ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Weiter geht’s zu dem alten Haus. Wie alt mag es wohl sein? _____ Jahre.  

8. Zeit für einen kleinen Wettlauf! Wer ist wohl als erstes unten beim Bach? 

________________ (gleich nach dem alten Haus rechts den Berg hinab) 

9. Weiter geht’s, vorbei an den Tennisplätzen. Wie sind die Öffnungszeiten des 

Freibades? _____________________________________________________ 

10.  So nun hast du es fast geschafft! Letzte Station ist der Stadtpark. Welche 

Farbe haben die beiden riesigen Stühle? ____________________               

Und welches Tier steht mitten auf dem Spielplatz? _____________________ 

 

Wie hat dir der Rätselspaziergang gefallen?  

Name: ___________________________________________ 

Gerne kannst du das ausgefüllte Blatt wieder bei uns                                                                     

im Bürgerzentrum abgeben oder in den Briefkasten werfen   


