NAME: .................................................................

Stadtteil-Entdecker *
1. Wappen: Wo findest du in Biberach überall das Wappen/den Biber wieder? Fotografiere und schreibe auf.
2. Im Bürgeramt: Im Foyer des Bürgeramts steht eine alte Glocke. Sie läutete ursprünglich auf dem alten Rathaus, das
abgerissen wurde. a) Notiere die Inschrift dieser Glocke. b) Frage im Bürgeramt nach: Wie viele Einwohner hat Biberach
zurzeit?
3. Alter Friedhof: a) Finde den Grenzstein, der ursprünglich die Grenze zwischen Biberach und Bad Wimpfen markierte.
Fotografiere ihn. Du kannst auch eine Frottage anfertigen. b) Finde das Grabmal, auf dem du einen Hut, zwei Kreuze und eine
Trinkflasche entdeckst. Versuche zu lesen, was eingraviert wurde. Was fällt dir bei dem Satz unten auf?
4. Backhaus: a) Gehe, soweit möglich, um das Backhaus herum und schaue dir die Fenster genau an. Zeichne die
unterschiedlichen Fensterformen ab. b) An der Treppe ist eine schwarze Eisenplatte angebracht. Sieh sie dir genau an.
(Achte auf Autos!). Was könnte das sein? Warum hat man sie dort angebracht? c) Am Backhaus ist eine Infotafel angebracht.
Lies sie. Betrachte das Bild vom ursprünglichen Backhaus. Zeichne es ab. Verändere das Bild des Backhauses auf dem
Arbeitsblatt (PDF) so, dass es dem ursprünglichen ähnelt.
5. Alte Schule: a) Finde das Hinweisschild zur "Alten Schule". Notiere, wann das Gebäude erbaut wurde. b) Wie wurde das
Gebäude früher genutzt? Wie heute?
6. Evangelische Kirche: a) Wer um die evangelische Kirche herumgeht, entdeckt Ungewöhnliches: Teile sind zugemauert! Was
denkst du: Wie viele Stellen sind es? Wo sind diese? Als was dienten diese früher? b) Schau mal nach oben: Was sitzt oben auf
der Kirchturmspitze? c) Zwischen Kirche und Alter Schule ist eine Erinnerungstafel an Anna Sparlinek angebracht. Finde die
Gedenktafel. Welche Aufgaben/Funktionen hat A. Sparlinek in Biberach übernommen? d) Von wo wurde die evangelische
Kirche aufgenommen? Finde die Standorte, von denen die beiden Bilder auf dem Arbeitsblatt (PDF) aufgenommen wurden und
fotografiere selbst!
7. Umfrage: Laut der städtischen Homepage ist jeder dritte Biberacher in mindestens einem Verein. Mache eine Straßenumfrage
und finde heraus, ob das stimmt. Notiere auch, in welchen Vereinen die Befragten sind.
8. a) Suche dir einen weiteren Ort oder Gegenstand aus dem Text und besuche ihn. b) Mache möglichst Fotos. Berichte am
nächsten Tag: Was fiel dir besonders auf? Was gefiel dir gut, was nicht?

