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

Stadtteil-Entdecker *
1. Pankratiuskirche: a) Am rechten Seiteneingang mit Treppe ist ein Reliefbild über dem Eingang. Welche Früchte und welches
Werkzeug kannst du erkennen? Überlege, warum man diese Symbole gewählt hat. Zeichne das Reliefbild ab! b) Finde die
Glocke. Schätze ihre Höhe. Wie lautet der Spruch, der auf der Glocke eingraviert ist? c) Zähle die runden Fenster sowie die
Türen der Kirche!
2. Alter Friedhof: Finde die schwarzen Grabsteine. a) Wie heißen die hier begrabenen Personen? b) Was bedeutet der Strich
auf manchen Buchstaben (Tipp: Achte auf die Rechtschreibung)? c) Wer wurde zuerst geboren? Wer lebte am längsten? Wer
wurde am ältesten?
3. Seeräuberbrunnen: a) In welchem Jahr wurde der Brunnen aufgestellt? Wie heißt der Künstler, der ihn gemacht hat? Zähle
die Steinblöcke der Umrandung. b) Auf jeder Seite des Sockels wird etwas von der Geschichte Böckingens berichtet. Welche
Symbole kannst du entdecken? c) Zeichne die Brunnenfigur! Was trägt sie um den Bauch gebunden? Was hält sie in den
Händen? d) Welche Straßennamen sind auf den Tafeln am Brunnen versteckt? Bearbeite das Arbeitsblatt.
4. Altes Rathaus: Gegenüber dem Rathaus steht eine mächtige Skulptur aus Stein, die an den Bauernkrieg erinnert. a) Wer hat
sie gemacht? b) Wie wirkt sie auf dich? c) Was könnten die Figuren darstellen? e) Versucht die Szene nachzustellen.
5. Wasserturm: a) Wer hat den Wasserturm erbaut? b) Wann? c) Fasst euch an den Händen. Wie viele Kinder sind nötig, um
den Turm zu umfassen? d) Direkt beim Wasserturm stehen kleine weiß-rote Schilder. Sie geben die Lage von Hydranten an.
Versuche die Hydranten zu finden. So wird das Schild gelesen: 0,3 m nach links, 5,3 m zurück. UH = Unterflurhydrant (Der
Hydrant ist unter der Erde. Du erkennst die Stelle an dem Eisendeckel. Manchmal steht auch "Hydrant" darauf.)

6. Z iegeleipark: Finde Hinweisschilder mit der Parkordnung und zum Fütterverbot für Wasservögel. Was ist verboten im Park?
Warum sollst du Enten im Park nicht füttern?
7. Sonnenbrunnen/Stadtbahn: Vom Haltepunkt Sonnenbrunnen geht es in zwei verschiedene Richtungen. Finde auf den
Fahrplänen heraus, wohin du von Böckingen aus fahren kannst!
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?

