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ye Schwenningdorf, Bieren, Westkilver
Große Fahrrad- Ralley
Hier in Schwenningdorf(Kirche) , in Bieren(Kirche) oder Westkilver(Gemeindehaus) dürft
ihr mit euren Rädern starten und dem ersten Foto zu dem nächsten Ort folgen.
Anhand der Fotos bildet sich die gesamte Tour über die Strecke, manchmal bekommt ihr
aber auch extra Weghinweise. Bei jedem Foto bekommt ihr verschiedene Aufgaben, die
ihr erledigen müsst. Aus Schwenningdorf startet ihr bei Foto 1; Aus Bieren bei Foto 8, Aus
Westkilver bei Foto 13. Geht dann einfach chronologisch vor, sodass ihr am Ende alle
Fotos gefunden habt und wieder in eurem Start Dorf seid.
Viel Spaß!!!
Schwenningdorf
2

Welches Getränk im
Restaurant kostet genau
2,90Euro und gibt es nur
in einer Größe?

45

Wie heißt jetzt das neue
und modernisierte
Schulzentrum?

1

3

An diesem Ort sollt ihr
mir verraten, wie viele
Stunden die kürzeste
Öffnungszeit beträgt.

Hinweis: Nehmt gerne den
Weg quer durch (kurzes
Stück Wehmerhorstsr.,
dann rechts auf Am
Holtacker und direkt links
Auf der Drift)

Hier an diesem Ort wird
sich sehr sportlich betätigt.
Macht gemeinsam 15
Hampelmänner.
Hier wisst ihr sicherlich
alle was wartet. Wenn
ihr mögt, macht doch
eine kleine Eispause.

6

Hinweis: Aufgrund der
Baustelle müsst ihr hier
über das Gelände fahren
und diesem Pfeil folgen,
am Ende links gibt es
einen Weg der für
Fahrräder frei ist.
Wie viele Küchen werden
hier täglich
geplant/produziert?

7

Bieren
Wie viele
E- Parkplätze gibt es
hier?

8

Wie viele
Gruppenstunden finden
eigentlich in dem
daneben liegendem
Gemeindehaus statt?
Hinweis: wenn ihr weiter
fahrt, vor der
Bushaltestelle rechts
abbiegen

9

11

10

Welche berühmte
Deutsche Schriftstellerin
lebte hier?

12

Was ist der
Staudenhof?

Ihr seid auf dem
richtigen Weg!

Hinweis: Um hierher zu
gelangen, müsst ihr
euch nach dem letzten
Foto links halten.
Wie viele Wanderwege
gehen ab hier los?

Westkilver
13

14
Hinweis: Um hierher
zukommen, müsst ihr
vom Staudenhof weiter
geradeaus fahren und an
Ballerina Küchen vorbei.

Wann hat die Pizzeria
Ruhetag?

Hinweis: Fahrt die Straße
gegenüber der Pizzeria bis
zum Ende geradeaus.
Überquert dann die
Stopstraße und fahrt links.
So seid ihr auf den
richtigen Weg.

15

17

16

Welche Servietten
bietet Brüngers für eine
Hochzeit?

Zählt hier die
Glühbirnen der
Lichterkette

Was war das Haus KIlver
ursprünglich?

19

18

Wie viel hat der Eintritt hier
letzen Sommer gekostet?

20

Hier an diesem
Wegweiser müsst ihr
Richtung
Rödinghausen

Wann ist die
Bürgersprechstunde per
Telefon mit dem
Bürgermeister?

Klasse! Ihr habt es geschafft. Eure Ergebnisse dürft ihr super gerne an folgende
Mailadresse schicke: peter.bulthaup@jugendreferent-roedinghausen.de
Wir werden eine Auswertung von allen Ergebnissen machen, die wir in den
Osterferien erhalten. Vielleicht wartet ja auch ein kleiner Preis auf euch.

