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

Stadtteil-Entdecker *
Beantwortet die Fragen und Aufgaben bei einem Besuch vor Ort:
1. Pumpwerk und Hammerschmiede: a) Handelt es sich um ein oberschlächtiges oder unterschlächtiges Wasserad? b) Wo
stand die Hammerschmiede früher? c) Wie hieß die Familie, der sie gehörte? d) Nenne 3 Werkzeuge, die in der
Hammerschmiede hergestellt wurden. e) Wie heißt die Bushaltestelle oberhalb der beiden Gebäude?
2. Linsafamer-Brunnen: a) Wie heißt der Künstler, der die Skulptur geschaffen hat, und wann war dies? b) In der Skulptur
schüttet eine Frau einen Krug aus. Was hält sie in der linken Hand? c) Ergänze: Der Mann trägt eine Mütze mit einem ... in der
Mitte der Oberseite. d) Ist die Form des Netzes quadratisch oder rechteckig? Wie ist es an der Stange befestigt?
3. Peterskirche: a) Über dem Haupteingang ist ein Text und eine Jahreszahl in Stein eingraviert. Ergänze: "ANNO . . . . Ist diese
. . . . . . n erbauet . . . . . . ." b) In welche Himmelsrichtung zeigt die Seite des Turms, an der eine Sonnenuhr angebracht ist?
In der Mitte der Sonnenuhr ist eine gelbe Skulptur zu sehen. Was stellt sie dar? c) Welcher Titel eines Kirchenlieds steht am
oberen Rand der größten der drei ehemaligen Glocken, die nahe beim Turm zu sehen sind? d) Auf wie vielen Säulen ruht der
Nebeneingang an der Nordseite des Turms?
4. Rathaus: a) Über dem Eingang zum Rathaus befindet sich ein Bogen mit einem Schlussstein. Darauf sind zwei Gegenstände zu
sehen. Welche? b) Vorn auf dem Dachfirst ist ein kleiner Aufbau mit einem eigenen Dächlein. Wie viele Seiten hat es? Was
hängt darin? c) Auf der Vorderseite im oberen Stockwerk siehst du rund geformte Balken, die wie 6 Räder aussehen. Wie viele
solcher 'Räder' findest du auf der Rückseite des Rathauses?
5. 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?

