
Kleine Fahrradtour in Schwenningdorf 
An der Bartholomäuskirche dürft ihr für eure Tour starten. Von hier 
aus müsst ihr dann immer Fotos suchen und Aufgaben lösen damit 
ihr immer an einen nächsten Ort gelangt. Natürlich dürfen euch eure 
Eltern helfen und auch wir geben euch zwischendurch Hinweise.
Viel Spaß!!!

Was glaubt ihr, 
wie alt diese 
Kirche schon 
ist? Vielleicht 
findet ihr ja 
auch außen 
Grundstück 
Hinweise.

=

Was ist euer 
Lieblingsessen? 
Gibt es das wohl 
auch hier im 
Restaurant? 
Schaut mal auf 
der Karte nach. 

Welche 
Pflanze 
wächst hier 
auf diesen 
Feldern? Was 
glaubt ihr?

Um hierher zu 
gelangen müsst ihr 
die große Stopstraße 
überqueren. Dann 
lange geradeaus und 
zuletzt links 
abbiegen.
Macht dann hier ein 
Foto von euren 
Lieblingsblumen.
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Ich glaube 
jedes Kind 
lebt Eis. 
Macht doch 
hier eine 
kleine 
Pause.

Hinter dem Edeka 
müsst ihr abbiegen 
um hier in die Felder 
zu kommen.
Folgt dem 
Straßenschild nach 
Links.

Hier in den 
Feldern dürft ihr 
einfach die Natur 
genießen. 
Vielleicht hört ihr 
ja Vögel oder 
seht ein paar 
Blumen am 
Rand.

Dieser Straße dürft 
ihr auch noch etwas 
folgen.

Bei diesem Trecker 
dürft ihr kurz Pause 
machen, gleich 
müsst ihr nämlich 
nach rechts etwas 
hochfahren, das 
könnte ein bisschen 
anstrengend 
werden.

Jetzt müsst ihr ganz 
lange geradeaus 
fahren, bis ihr oben zur 
Hauptstraße kommt.
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Wenn ihr hier 
angekommen 
seid, müsst ihr 
vorsichtig die 
Straße 
überqueren und 
links weiter 
fahren.

Was kann 
man hier alles 
machen?

Hier müsst 
ihr als 
nächstes 
rechts 
abbiegen 
und bis nach 
oben fahren.

Könnt ihr von 
hier schon die 
Kirche sehen, 
wo ihr 
gestartet seid?

Wisst ihr, 
welchen 
Sport man 
hier machen 
kann?

Welche 
Telefonnummer 
hat die 
Feuerwehr?
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Wie heißt der 
neue 
Bürgermeister?

Wie viele 
Masken hat 
dieser Hahn 
auf?

Super! Ihr habt es geschafft. Wir hoffen ihr hattet ganz viel Spaß und 
habt fleißig die Aufgaben gelöst. 
Eure Ergebnisse dürft ihr an 
peter.bulthaup@jugendreferent-roedinghausen.de 
senden. Wir werden dann alle Ferien- Ergebnisse auswerten und 
vielleicht wartet dann eine kleine Belohnung auf euch.
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Gruppenmitglieder:______________________________________________

Aufgabe:

1______________________________________________________________

2______________________________________________________________

3______________________________________________________________

4 Die Fotodatei könnt ihr einfach der Mail anhängen.
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