Dein Vor- und Nachname:

Deine Telefonnummer:

Dein Alter

TRAGE AUF SEITE 1 UND 3 UND 5 DEINEN VOR- UND NACHNAMEN EIN.
DAFÜR GIBT ES SCHON INSGESAMT 3 PUNKTE!!
Heiligenkirchen wird 1000 Jahre alt! Wie man damals lebte, haben viele von Euch in der Schule erfahren.
…Das Leben heutzutage ist ganz schön anders, oder… ?
Nehmt Euch einen Bleistift oder Kugelschreiber und erkundet Heiligenkirchen, wie es heute ist.
Start und Ziel ist die Grundschule in Heiligenkirchen.
Auf dem Weg, den Ihr gehen müsst, muss die „Paderborner Str.“ bei einer Ampel überquert werden.
Gebt die ausgefüllten Zettel spätestens am 07.August 2015 in der Sparkasse am „Hohlen Weg“ ab.
Mit etwas Glück bekommt Ihr vielleicht sogar einen Preis. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.
Viel Spaß !!
Gehe von der Schule jetzt zum Sporthaus
Wie viel Wasserhähne, um groben Dreck abzuwaschen, sind in einer Nische
neben der Treppe an der Wand ?
_________________________________________________________
Biege jetzt nach rechts in die Straße „Hohler Weg“ ab und gehe bergab zur
Sparkasse
Die Straße trägt diesen Namen, weil sie vor Jahrhunderten vermutlich ein
Hohlweg gewesen ist.
Überlege oder frage nach: Was ist ein „Hohlweg“?
_________________________________________________________
Welchen Vornamen hat in der Sparkasse der Automat, bei dem man auch
Geld einzahlen kann?
_________________________________________________________
Die nächsten 5 Fragen kannst Du ganz in der Nähe der Kreuzung
„Hohler Weg /Denkmalstr./ Am Krugplatz“ beantworten.
Du brauchst für diese Frage nicht die Straßenseite wechseln: Rate mal, wie
teuer die Werbung auf der großen Plakatwand am Anfang des Hohlen Weg
pro Tag ist? Unterstreiche den Vorschlag, den Du für richtig hältst.
a)5 €
b)10€
c)30€
Bleib auf demselben Bürgersteig und schau um die Ecke auf den
Fahrrad-Wegweiser an der Straßenlaterne. Wie weit ist es von hier bis zum
Hermannsdenkmal?
_________________________________________________________

SEITE 2
Überquere jetzt den „Hohlen Weg“. Achte dabei auf Autos:
Überlege oder frage nach:
Woher hat die Bushaltestelle den Namen „Schule“?
_________________________________________________________
Von der Bushaltestelle „Schule“ kann man mit der Linie 792 (sogar mit
eigenem Fahrrad) zu vielen Sehenswürdigkeiten fahren.
Wie viele Minuten braucht man laut Fahrplan zum Badesee
(Bushaltestelle: „Freizeitzentrum SchiederSee“)?
_________________________________________________________
Überquere jetzt die Denkmalstraße und danach die Straße „Am Krugplatz“. Achte
dabei auf Autos:
Um Briefe über große Entfernungen zu verschicken, hatte man früher weder
Autos noch Eisenbahn. Man benutze Kutschen mit Pferden.
Was war früher beim Haus „FalkenbergerHof“?
Guck auf dem Stein vor der Terrasse nach!
_________________________________________________________
Gehe jetzt die Straße „Am Krugplatz“ entlang. Am anderen Ende dieses Platzes ist
auf der linken Seite bei der Rechtskurve ein Fachwerkhaus.
Dieses Haus war früher für viele Jahre das „Rathaus“ Heiligenkirchens.
Welches Erbauungsdatum steht rechts auf dem Holzbalken über dem
Eingang?
_________________________________________________________
In dem Infokasten ist in alter Schrift der Text des Heiligenkirchen-Lieds
zu lesen. Welche Information daraus ist für Dich besonders interessant?
_________________________________________________________
Gehe jetzt den „Steinweg“ entlang bis zum Spielpatz auf der linken Seite.
Guck auf das kleine Informationsschild am Spielplatz.
Welche Telefonnummer sollst Du anrufen, wenn Du Schäden an Spielgeräten
bemerkst?
_________________________________________________________

SEITE 3
Dein Vor- und Nachname:

Deine Telefonnummer:

Dein Alter

Gehe den „Steinweg“ weiter zur Kirche. Auf der linken Seite fließt der „Silberbach“.
Nenne 2 Tiere, die Du am oder im Silberbach sehen kannst. Vielleicht siehst
du ja auch die Tiere (manchmal 18 cm. groß) mit Greifzangen.
1)________________________ , 2)___________________________
Oft kann man in Kirchen hineingehen, obwohl gar kein Gottesdienst ist und
sich die Kirche einfach anschauen. In Heiligenkirchen ist das auch so.
Wann kann man unsere Kirche samstags im Sommer betreten
(schau auf das Schild bei den Stufen vor dem Kirchengelände)?
_________________________________________________________
Erst vor ungefähr tausend Jahren fing man an, Zahlen „arabisch“ zu
schreiben, wie wir es heute tun: 1,2,3,4,5…
Vorher hat man Zahlen wie die alten Römer aufgeschrieben: I, II, III, IV, …
Das kann man oft noch sehen, wenn man sich Kirchen anschaut.
Hat das Zifferblatt unserer Kirchenuhr arabische oder römische Zahlen?
_________________________________________________________
Früher war die Orgel auf einer Empore über der Glastür zum Turm.
Unsere heutige Orgel gibt es dort erst seit 1969.
Welches Baudatum steht auf der Orgel neben dem Wort “ANNO“?

(Ihr könnt auch in der Jubiläumsschrift auf Seite 30 nachschauen, die in der Sparkasse liegt)

_________________________________________________________
Der älteste Teil der heutigen Kirche ist 800 Jahre alt. Er hat über den
Toren und den großen Fenstern runde Bögen, die man in späteren Zeiten
nicht mehr gebaut hat. Welcher Teil ist der älteste der Kirche ?
_________________________________________________________
Wie viele Treppen, die mehr als 3 Stufen haben, wurden von außen an die
Kirchenwand gebaut?
_________________________________________________________

SEITE 4
Gehe nach links auf dem „Kirchweg“ in Richtung zur großen „Paderborner Straße“.
Gleich auf der linken Seite seht Ihr eine Weide.
Schaue auf das kleine Schild, das am Zaun befestigt ist.
Nenne den Namen von 3 der 4 Pferde, die manchmal auf der Weide sind.
VORSICHT: ACHTE AUF AUTOS
1)_________________, 2)_________________, 3)________________
Gehe weiter bis zur kleinen Kreuzung, an der auf der linken Seite der „Untere Weg“
beginnt. VORSICHT: ACHTE AUF AUTOS
An den Fahrrädern, die im Kübel stehen, soll man erkennen, dass der Untere
Weg eine Fahrradstraße ist. Was ist das Besondere an einer „Fahrradstraße“?
Kreuze das Richtige an.
__ Sie ist für Durchgangs-Kraftverkehr nicht erlaubt
__ Fahrräder dürfen nebeneinander fahren
Gehe weiter den „Kirchweg“ entlang zur „Paderborner Straße“. Auf der linken Seite ist
eine riesengroße Wiese.
Diese Wiese ist ein Naturschutzgebiet. Was für ein Tier ist auf dem
dreieckigen Schild zu sehen, auf dem das Wort „Naturschutzgebiet“ steht
__________________________________________________________
Gehe weiter über die Brücke und schaue nochmal zurück.
Welcher Gegenstand ist neben dem Schild „Lacke, Farben, Tapeten“ an der
Hauswand angebracht?
__________________________________________________________
Für die nächsten zwei Fragen gehe jetzt bei der Ampel über die „Paderborner Straße“
zur Bushaltestelle „Kirchweg“.
In vielen Ländern hat Detmold Partnerstädte. Nenne 3 davon:
1)_________________ 2)___________________ 3)________________
Wann fährt am Sonntag der erste 701-Bus von der Haltestelle „Kirchweg“
nach Detmold ?
__________________________________________________________

SEITE 5
Dein Vor- und Nachname:

Deine Telefonnummer:

Dein Alter

Wenn Du jetzt zurück über die Ampel und dann weiter zur Tankstelle gehst, kommst
Du vorher an einem Parkplatz vorbei
Wann haben Kinder unserer Grundschule in einem „Malprojekt“ den
Parkplatz-Zaun bemalt?
__________________________________________________________
Schau bei der Tankstelle auf die große weiße Preisanzeigetafel an der Straße.
Was kann man am billigsten tanken?
_____________________________________________________________________________

Laufe die „Paderborner Straße“ weiter in Richtung Berlebeck zur Bushaltestelle
„Heiligenkirchen –Mitte“.
Wofür sind die ca. 1 Meter hohen Metallbögen im Bushaltestellenhäuschen?
__________________________________________________________
Vor dem gelben Haus (Hotel, Restaurant) steht ein großes gelbes Schild für Autofahrer
Von Heiligenkirchen kommt man am schnellsten nach Schlangen über die
„Gauseköte“. Das ist eine alte, enge und steile Straße über den Teutoburger
Wald. Manche Autos sind zu schwer für diese Straße und müssen einen
Umweg fahren.
Wie viel Tonnen dürfen die Autos höchstens wiegen ?
Nenne die rot umrandete Zahl beim Pfeil Richtung „Schlangen“.
__________________________________________________________
Gehe jetzt weiter, benutze die Ampel am Fachwerkhaus und gehe dann nach rechts, bis
Du neben dem Postgebäude den Briefkasten siehst.
Hier ist der einzige Briefkasten in Heiligenkirchen, der sogar sonntags
geleert wird. Um wieviel Uhr wird er sonntags geleert ?
__________________________________________________________
Auf welche Zahl zeigt der Sekundenzeiger auf 2 großen Plakaten an den
Gebäuden des Rewemarktes, das die Öffnungszeiten anzeigt.
VORSICHT: ACHTE AUF AUTOS
__________________________________________________________

SEITE 6
Gehe jetzt zurück zum Fachwerkhaus und dann rechts den Berg hoch zur Schule.
Im Fenster rechts neben dem Haupteingang der Grundschule ist ein
Dorfwappen aus Glas:
Welche drei Gegenstände sind im Wappen von Heiligenkirchen abgebildet?
__________________________________________________________
Wie viele Meter sind es von der Haupteingangstür in das Schulhaus bis zur
Eingangstür zur Sporthalle? Kreuze das Richtige an:
A) 12 Meter
B) 36 Meter
C)69 Meter
Gehe jetzt um die Schule herum auf den Schulspielplatz und zum Sportplatz
Wie viel Schaukeln sind in der kreisförmig angeordneten Reifenschaukel auf
dem „Spielplatz der Schule“ angebracht?
__________________________________________________________
Eine einzige Bank am Sportplatz hat einen Namen.
Dieser ist auf einem goldenen Schild zu lesen. Die Bank ist nach einer Frau
benannt, die bis ins hohe Alter ganz viel für den Sportverein getan hat.
Wie ist der Name dieser Frau ?
__________________________________________________________

