Wegscheide-Rallye
Überlege einen günstigen Weg und eine geschickte Reihenfolge, in der die Fragen bearbeitet
werden können. (Lest bitte erst alle Fragen vorher durch und orientiert euch auf dem Lageplan)
Antworten bitte nicht im Wegscheidebüro erfragen.
1. Wie viele Telefonzellen gibt es auf dem Wegscheidegelände? ___________________
2. Wie heißt die Ortschaft, zu der die Wegscheide gehört?

________________________

3. Wie heißt die Straße zwischen Rollschuhbahn und Seliger-Haus?
_____________________________________________________________________
4. Wie viele Tischtennisplatten stehen in der Tischtennishalle? ____________________
5. Wer gründete 1920 die Kindererholungsstätte Wegscheide
(siehe Denkmal in der Nähe der Pforte/Tor 1/Ausfahrt)? _______________________
6. Welche Farbe hat der Zaun an der Kläranlage?
7. Wie viele Rehe springen am Seliger-Haus?

______________________________

________________________________

8. Wie viele Löcher hat der Begreifkasten (siehe neben dem Bürgermeisterhaus)? ______
9. Welches Lied ist bei der Wetterstation (gegenüber Bürgermeisterhaus) ausgehängt?
_____________________________________________________________________
10. Wie viele runde Steinbehälter sind um die Kirche/Disco herum verteilt? __________
11. Wie viele Birken stehen direkt vor dem Birkenhaus? __________________________
12. Finde auf dem Gelände drei Dinge, die Feld, Wald oder Wiese verschmutzen und
bring sie mit!
__________________________________________________________
13. Finde drei Blätter von verschiedenen Bäumen und bring sie mit!
Kennst du auch die Namen?
_____________________________________________________________________
14. Wann wird der gelbe Briefkasten (siehe Küchengebäude) zum nächsten Mal geleert?
_____________________________________________________________________
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15. Wer war Heinrich-Seliger (siehe Gedenktafel an der Kirche/Disco)?
_______________________________________________________________________
16. Finde einen Fichten- und einen Kiefernzapfen und bring sie mit! ___________________
17. Wie heißt das Mittelgebirge in dem sich die Wegscheide befindet
(siehe Wanderkarte am Schuppen gegenüber Bürgermeisterhaus)? __________________
18. Unser Vertragsarzt hat sein Zimmer im Küchengebäude.
Wie heißt er (siehe Schaukasten am Küchengebäude)? __________________________
19. Die Post kann täglich an der Pforte (Eingang) abgeholt werden.
Finde dort heraus ab wie viel Uhr. ___________________________________________
20. Wie schnell dürfen Autos auf dem Wegscheidegelände fahren? ___________________
21. Wie viele Beine hat eine Spinne?

________________

22. Wie viele Stufen musst du steigen, um in die Baumhäuser zu gelangen? __________
23. Das Projekthaus hat 4 große Räume. Was befindet sich im linken Raum?
_____________________________________________________
24. Welche sind die aktuellen Öffnungszeiten des Kiosks?
______________________________________________________________________
25. Wie viele Fußballtore sind auf dem großen Sportplatz? ____________________________

