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

Stadtteil-Entdecker *
1. Albankirche: a) Schaue dir das Hauptportal genau an: Wie viele Tierköpfe siehst du? Welche Tiere könnten es sein? Was
könnten die anderen Figuren darstellen? b) Wie viele Türen findest du rund um die Albankirche? c) In die Fassade der Kirche
ist eine Gedenktafel für die Toten des ersten Weltkriegs eingelassen. Finde sie. d) Die Albankirche hat eine Besonderheit: An
der Außenfassade und in Steine hineingeritzt kannst du bei genauem Hinsehen mehrere Sonnenuhren oder zumindest Teile
davon entdecken. Wie viele sind es und wo befinden sie sich? Dokumentiere sie mit der Kamera. e) Lege deinen Kopf ganz in
den Nacken: Was sitzt ganz oben auf der Albankirche? f) Gehe zur Rundbogenbrücke, die von der Albankirche zum Friedhof
führt: Schaue dir den Rundbogen der Brücke genau an und finde heraus, aus wie vielen Steinen der Rundbogen vom Boden ab
auf jeder Seite gebaut ist.
2. Rathaus: a) Packe Stift und Papier zusammen und gehe zum ehemaligen Rathaus in der Speyerer Straße. Zeichne von der
gegenüberliegenden Straßenseite aus das Muster des Fachwerks ab. b) Welche Hausnummer hat das Rathaus, in dem heute
das Bürgeramt ist?
3. Verkehr: Stelle dich an den Kreisel Würzburger Straße/Speyerer Straße/Saarbrückener Straße und zähle: Wie viele Fahrzeuge
fahren in 15 Minuten vorbei? Sind es mehr Laster oder Autos? Rechne: Wie viele Fahrzeuge wären es dann in einer Stunde?
4. Allgemein: a) In Frankenbach gibt es nicht so viele alte Gebäude, die noch Geschichte erzählen können. Doch wenn du durch
die Speyerer und die Saarbrückener Straße gehst, entdeckst du zum Beispiel noch zwei Symbole und Hausschmuck, der davon
zeugt, als was die Häuser einst dienten und in einem Fall auch heute noch dienen. b) Schau auf dem Stadtplan nach: Wie
viele Bäche hat Frankenbach? Schaue dann vor Ort nach, welcher der Bäche in Richtung Neckargartach fließt?
5. Freizeit: a) Wie viele Tore stehen auf den Sportplätzen des SV Heilbronn am Leinbach? b) Gehe zum Spielplatz in der Nähe
des Riedwegs und schaue nach: Welche ungewöhnlichen Nachbarn haben dort Schaukeln und Co? c) Ein Hinweisschild sagt
euch, was ihr auf dem Spielplatz tun dürft und was nicht. Was ist dort laut der Symbole verboten?
6. 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?

