Altenstein – Dorferkundungsspiel
(Bitte nicht an den Haustüren der Dorfbewohner klingeln!!!)

Geht bis zur großen Kreuzung am Schwimmbad ‐ die Straße allerdings noch nicht
überqueren!
Wer hat etwas mit „Fiatagri“ zu tun? ………………………………………………………………….………………………..
Wieviel kostet der Eintritt ins Freibad? ………………………………………………….……………………………………….

Geht vorsichtig über die Straße und in Richtung Kirche ‐ nach dem Friedhof links in
den Burgring abbiegen!
Auf wie vielen Säulen steht die Holzkonstruktion am Dorfplatz? ………………………………………………….
Was steht außerdem noch auf dem Dorfplatz? ………………………………………………………………………………

Geht jetzt am Burgring weiter und dann rechts hoch zur Kirche!
Ihr seht jetzt den halbrunden Vorbau(Chorraum) der Kirche.
Wie viele Rundbogenfenster hat dieser Chorraum? …………………………………..………………………………….
Wie viele Türen hat die Kirche insgesamt? .……………………………………….……………………………………………
Wann wurde die Kirche erbaut? ………………………………………………………..……………………………………………
Wie lautet die Telefonnummer des Service‐Telefons zur Briefkastenleerung? ……………………………….

Nun geht wieder zurück in die Richtung aus der ihr gekommen seit – also den
kurzen Berg runter und rechts aber abbiegen ‐ weiter auf dem Burgring bleiben!
Aus wie vielen steinernen Säulen besteht das Geländer des Aussichtpunktes am Parkplatz? …………
Gegenüber dem Parkplatz steht ein Haus. Welches alte Handwerk wird dort ausgeübt? ……………….

Jetzt geht weiter auf dem Burgring bis ihr zur Hauptstraße kommt!
Wie viele Andreaskreuze (= X) könnt ihr im Fachwerk des großen Hauses entdecken, auf das ihr
gerade zugeht? (Nur die Giebelseite zählen!)
……………………………………………………..

Rechts in die Hauptstraße (Wilhelm‐von‐Stein‐Str.) abbiegen und den Berg wieder
nach oben in Richtung Kirche gehen!
Was wird in dieser Straße, am Haus von Frau Gertrud Sülzle, verkauft (Automat)? .....…………………….

Geht ein Stück weiter!
Was befindet sich in dem Haus neben dem Eingang zur Burgruine? ………………………………………………

Jetzt durch den Torbogen in die Ruine gehen!
Wie hoch liegt die Ruine von Altenstein über dem Meeresspiegel? …………………………….………………..
Wann ist das Infozentrum im Sommer geöffnet?
Wann wurde die Ruine zerstört? ( 2x )

...........................………………………………………………

………………………………………….…………………………………………

Zeichnet das Wappen der Freiherrn von Stein? (Tipp: ist am Burgtor oder der Fahne zu finden!)

Welcher Name ist in den Felsboden zwischen den Kellereingängen und dem Brunnen eingeritzt?
………...……………………………………….

Nun wieder weiter auf der Wilhelm‐von‐Stein‐Str. in Richtung CVJM‐Haus gehen!
Was ist das Besondere am Gartenzaun des Hauses mit der Nummer 34? ……………………………………...
Wie viele Nistkästen hängen am „Vogelhotel“ (altes Transformator‐Haus!)? …………………………………

Geschafft! ‐ nun schnell zurück zum CVJM‐Haus und die Fragen abgeben!
Unterwegs könnt ihr aber noch folgende Aufgaben lösen:
Was ist mehr:

14 x 9 oder 18 x 6

……………………………………………………………..

Sucht ein Buchenblatt und ein Eichenblatt und bringt es mit!
Was heißt: CVJM?

………………………………………………………………………………………………………………………

Eure Namen:

………...................................................................................................................
……......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………

