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Hallo liebe Kinder, liebe Jugendliche und Eltern!  

 

Leider ist dieses Jahr alles anders und ihr könnt das Programm 2020 

nicht in den Händen halten.  

Da ist sehr schade. 

Wir hatten uns sehr auf die Ferienspiele gefreut, ihr bestimmt auch. 

Viele tolle Aktionen hatten wir ausgesucht und zusammengestellt. 

Sie warten auf euch bis zum nächsten Jahr. 

Wie es in den Herbstferien aussieht ist abzuwarten. Wir hoffen 

sehr, dass wir uns dann bei den Ferienspielen sehen dürfen.  

Damit ihr uns nicht ganz und gar vergesst, haben wir euch ein 

Alternativ- Programm zusammengestellt. So hoffen wir, dass jeder 

etwas findet was ihm Spaß macht.  

Aber, denkt bitte an die Hygienevorschriften und Abstandsregeln.  

 

Wir wünschen euch trotz allem schöne Ferien und  

bleibt alle gesund  

  

 

 

 

Andreas Höfner              Margret Schardt  
Bürgermeister der Gemeinde Dornburg               Jugendpflegerin  
 
 

Unter diesen Kontakten könnt ihr mich erreichen, falls ihr mal jemanden zum Reden 

braucht oder Fragen habt. 

Margret Schardt, Jugendbüro in der Schulturnhalle 

65599 Dornburg/ Frickhofen 

Tel: 06436-285477, Mobil: 01717187190 

jugendpflege@dornburg.de  

mailto:jugendpflege@dornburg.de


Hier ein paar Bilder aus den letzten Jahren: 

 

 

 

   

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen etwas 

anderen Ferienspielen  Margret  



 

 

 

 

 

 

Für Viele von uns hat sich der Alltag durch Corona sehr verändert. Wir vermissen die 

Normalität und die Zeit davor. Um ein Zeichen der Hoffnung, Vorfreude und des 

Zusammenhalts zu setzen, könnt ihr euren Hoffnungssamen zuhause einpflanzen. 

Füllt euren Blumentopf dazu mit ein wenig Erde und pflanzt euren Hoffnungssamen 

ein. Gießen nicht vergessen! In den nächsten Tagen und Wochen könnt ihr 

beobachten wie er wächst.  

Ihr pflanzt Essblumen. Wenn ihr die Blumen in eurem Salat genießen könnt – 

haben wir die Corona-Auswirkungen im Sozialen Miteinander hoffentlich 

überstanden! 

Sendet uns eure Pflanzen-Bilder! Wer uns bis zum Ende der Sommerferien drei Bilder 

von seiner/ihrer unterschiedlich großen Pflanze geschickt hat, ist mit dabei – und erhält 

eine Überraschung! 

Schickt eure Bilder an: 

 0176 87929231 

 

 

Dies ist eine Aktion des Jugendforums Dornburg, von Vielfalt Westerwald – 

gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 

Mehr Informationen gibt es auf www.vielfalt-westerwald.de 

 

Für diese tolle Aktion könnt ihr euch in der ersten und zweiten Ferienwoche, 

von Montag 06.- Donnerstag 09. Juli 2020 und von Montag 13.- Donnerstag 16. Juli 2020 in der Zeit 

von 10.00 – 13.00 Uhr den Pflanztopf, Samen, Stifte (um euren Topf schön zu gestalten) und die 

Anleitung bei mir am Jugendbüro abholen.  

http://www.vielfalt-westerwald.de/


Und noch eine tolle Aktion 

Nachwuchsschriftsteller aus 

Dornburg und Umgebung gesucht!!! 
 

 

 
 

Hallo liebe Kinder- und Jugendliche, 

da der Sommer 2020 nicht so verlaufen wird, wie ihr ihn für 

euch geplant habt, habt ihr vielleicht gerade deshalb Lust, eure 

Träume, Phantasien und Wünsche, die euch beschäftigen, auf 

Papier zu bringen.  

Ihr als Schriftsteller oder Schriftstellerin, wäre das nicht was?  

 

Ihr könnt eine Kurzgeschichte, eine Geschichte, ein Gedicht oder 

einen Comic schreiben. Aber aufgepasst mehr als 8 DIN A4 

Seiten, in Calibri, Schriftgröße 12 sollten es nicht sein. 

  

Ist es nicht genial, wenn euer Name als Autor/Autorin in einem 

Buch steht? 

Denn dein Beitrag wird in einem Buch abgedruckt und 

veröffentlicht.  

 

 

 



Deinen Text, deine Bilder schickst du bitte an:  

jugendpflege@dornburg.de oder schickst sie mit der Post an: 

Gemeinde Dornburg 

Margret Schardt 

Egenolfstr. 26  

65599 Dornburg 

 

 

Bitte vergesst nicht euren Namen, das Alter sowie die 

Anschrift und Telefonnummer anzugeben. (Gerne auch eine 

Mail-Adresse.) 

Vor Veröffentlichung wird natürlich Korrektur gelesen und 

eure Eltern müssen eine Erklärung unterschreiben und sich 

mit der Veröffentlichung einverstanden erklären. 

 

Einsendeschluss ist Freitag, der 07.08.2020.  

Habt ihr Fragen, Anregungen oder benötigt Hilfestellung?  

 

Dann einfach unter 06436 285477 anrufen oder eine Mail 

an: jugendpflege@dornburg.de senden. 

 

Uns unterstützend zur Seite steht der gemeinnützige 

Verein „Autorentreff Bad Camberg e.V.“ 

 
Das Highlight nach der Bucherscheinung:  

es kann, wenn ihr Lust habt, eine Autorenlesung stattfinden!  

mailto:jugendpflege@dornburg.de
mailto:jugendpflege@dornburg.de


 

Schau in dein Dorf 
Wie gut kennst du deinen Ort in dem du wohnst?  

 

Wie viele Einwohner hat Dornburg? 

 

 

Wie heißt der Bürgermeister von Dornburg? 

 

 

Wie werden die Frickhöfer genannt? 

 

 

Wie werden die Dorndorfer genannt? 

 

____________________________________________________________ 

Wie werden die Wilsenröther genannt? 

 

____________________________________________________________ 

Wie werden die Thalheimer genannt? 

 

____________________________________________________________ 

Wie werden die Langendernbacher genannt? 

 

____________________________________________________________ 

 



In welchem Ortsteil stehen die 

Gebäude? Was sind das für Gebäude? 

 

 

Ich stehe in__________________und ich bin das_____________________. 

In meiner Nähe befindet sich die _________________________. 

 

 

Ich stehe in ________________________man nennt mich 

das_____________________ weil, früher dort Schwestern 

wohnten. Heute kann man bei mir ______________ ausleihen. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AGjdIHmx&id=F5EE046F97C5BD90F1782179FC59E92E5572199E&thid=OIP.AGjdIHmx8xj4yCRe2dprmwHaF4&mediaurl=https%3a%2f%2fde.academic.ru%2fpictures%2fdewiki%2f70%2fFrickhofen_Pfarrhaus.JPG&exph=2519&expw=3174&q=Frickhofen+gemeinde+dornburg+hessen&simid=608030501268491645&ck=4C884A481741FE8CAD6E24B55CE44124&selectedIndex=105
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hkBW4nl%2b&id=3DB0CF6C549A5AE4D20A1A5B98C705AAF1B2E83A&thid=OIP.hkBW4nl-d8UzlvMB3R184AHaFj&mediaurl=http%3a%2f%2fargewe.lima-city.de%2fwewa2%2fd-orte%2fdornburg%2fWilsenroth%2fP3250967.jpg&exph=480&expw=640&q=Frickhofen+gemeinde+dornburg+hessen&simid=608018883320614458&ck=34DFCD9B9CAEAFB6E9DDB134BAC220B4&selectedIndex=101


Ich stehe in____________________. Doch Vorsicht bei der 

Einfahrt, denn ich gehöre zum ________________. 

 

 

Ich gehöre zu __________________. Heute sehe ich ganz anders 

aus. An der Stelle wo das große graue Tor ist, befindet sich heute 

die __________________________. 

 

 

Ich stehe in __________________. Heute befindet sich in mir das 

_____________________ der Gemeinde. 

 

 

Wenn ihr es nicht wisst, fragt Mama, Papa, Oma oder Opa, die wissen 

das bestimmt. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dcmxwnk3&id=24C6C7271EAFACDBE900ACBA2F62FDE10354637C&thid=OIP.dcmxwnk3PgXx0H6uvzOmCwHaFj&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.kulturverein-langendernbach.de%2fs%2fcc_images%2fcache_4124152.JPG&exph=768&expw=1024&q=Langendernbach++gemeinde+dornburg+hessen&simid=608018599837828094&ck=1DDB995835527875322C1BFDE7354A78&selectedIndex=10


Fotowettbewerb 

 

1. Stell dir vor du möchtest einem Freund/ einer Freundin, die 

nicht aus deinem Ort kommen, deinen Ort zeigen.  

Welche tollen Ecken, Spielplätze gibt es in deinem Ort?  

 

2. Stell dir vor du möchtest deiner Oma/ deinem Opa, die nicht 

aus deinem Ort kommen, deinen Ort zeigen.  

Welche tollen Ecken für deine Oma/ deinen Opa gibt es in 

deinem Ort? Was würde denen gefallen? 

 

3. Stell dir vor du möchtest ein Werbeprospekt für deinen Ort 

erstellen.  

Welche tollen Häuser oder Sehenswürdigkeit gibt es in deinem 

Ort? Welche Bilder müssten unbedingt in den Prospekt? 

 

Fotografiere deine für dich schönsten, besten und interessantesten 

Ecken. Du musst deine Auswahl auf 3 Bildern pro Aufgabe 

beschränken. Schreibe warum du dich für dafür entschieden hast. 

Diese schickst du bis zum Ende der Sommerferien an: 

jugendpflege@dornburg.de 

Vergiss nicht deinen Namen, deinen Wohnort und dein Alter 

anzugeben. 

 

Ich bin gespannt und freue mich auf schöne Bilder 

  

 

mailto:jugendpflege@dornburg.de


Harry Potter und der Stein der Weisen  

Diese Personen sind Lehrer in Hogwarts oder haben etwas mit Hogwarts tun: 

 Professor Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts 

 Hagrid, Wildhüter in Hogwarts 

 Professor Mc Gonagall, Hausleiter von Gryffindor 

 Professor Snape, Hausleiter von Slytherin 

 Professor Flitwick, Hausleiter von Ravenclaw 

 Professor Sprout, Hausleiter von Hufflepuff    

  Muggel, sind Menschen nicht magischer Abstammung 

 Lord Voldemort, wird auch „Du weißt schon wer“ genannt, böser Zauberer, 

ehemaliger Schüler von Hogwarts, will Harry töten 

 Nicolas Flamel, Freund von Professor Dumbledore, hat den Stein der 

Weisen hergestellt. Aus deisem kann ein Lebenselixier geschaffen 

werden, welches denjenigen unsterblich macht der dieses Elixier trinkt. 

Deshalb will Voldemort den Stein der Weisen in seine Hände bekommen. 

 Und natürlich Harrys beste Freunde Ron und Hermine 

 Drago Malfoy darf man auch nicht vergessen. Drago und Harry mögen sich 

nicht besondern, man kann fast sagen sie hassen sich. 

 

 

Harry Potter, der seit seinem ersten Lebensjahr bei seinen Verwandten lebt, 

erfährt an seinem elften Geburtstag, dass er ein Zauberer ist und von nun an 

Schüler der Hogwarts - Schule für Hexerei und Zauberei sein wird. 

Da er nichts über sich oder die Zaubererwelt weiß, begleitet ihn Hagrid, der 

Wildhüter von Hogwarts, bei seinen ersten Schritten. Harry erfährt so auch, 

dass seine Eltern von einem großen schwarzen Magier getötet wurden. In 

Hogwarts lebt er sich gut ein und lernt schnell mit seinen Kräften umzugehen. 

Die braucht er auch, denn gegen Ende des Schuljahres versucht der dunkle 

Lord den „Stein der Weisen“ zu stehlen, was ihm wieder an die Macht 

verhelfen könnte. Das muss Harry Potter, zusammen mit seinen Freunden Ron 

Weasley und Hermine Granger, natürlich verhindern. Dabei gerät er in 

mehrere Gefahren, die er meistern muss, bevor er wieder dem Magier 

gegenübertritt, den er das letzte Mal gesehen hat, als seine Eltern getötet 

wurden. 

 



Ihr könnt euch euren Stein der Weisen als Kette 

basteln  

Das braucht ihr: 

 Stein, sucht euch einen schönen Stein      

 Basteldraht 

 Heißklebepistole 

 Band 

So wird’s gemacht: 

Schneidet ein etwa 30 cm großes Stück Draht ab und formt aus dem Draht eine  

Öse. 

 

Umwickelt den Stein mit Basteldraht. 

           

evtl. mit Heißkleber fixieren. Den Rest schneidet ihr ab. Zum Schluss fädelt ihr 

das Band durch und schon ist euer „Stein der Weisenkette“ fertig. 

 



Das Harry Potter Quiz 

1 
Wer sagt den Kindern, in 
welches Haus sie 
kommen? 

  

 
Der sprechende 
Gummistiefel 

 
Der sprechende 
Handschuh 

 
Der sprechende 
Hut 

 

 

 

2 
Von welchem Gleis geht 

der Hogwarts-Express ab? 
  

 9 3/4 

 9 1/2 

 9 3/8 
 

 

 

3 
Was sind Hermines Eltern 
von Beruf? 

  

 Zauberer 

 Automechaniker 

 Zahnärzte 
 

 

 

4 Wo arbeitet Rons Vater?   

 In der Winkelgasse 

 
Beim 
"Tagespropheten" 

 
Im 
Zaubereiministerium 

 

 

 

5 
Wo treffen Harry und 
Hermine das erste Mal 
aufeinander? 

  

 
Im Zug nach 
Hogwarts 

 In Hogwarts 

 
In der 
Winkelgasse 

 

 

 

6 

Wie werden die Menschen 
bezeichnet, die keine 
magischen Eigenschaften 
haben? 

  

 Suggel 

 Muggel 

 Buggel 
 

 

 

7 

Wie heißen die Menschen, 
die, obwohl von Magiern 
abstammend, keine 
magischen Eigenschaften 
haben? 

  

 Muggel 

 Squib 

 Schlammblut 
 

 



 

8 
Was ist das 
Charakteristische an den 
Treppen in Hogwarts? 

  

 Sie können reden 

 Sie pupsen 

 
Sie ändern die 
Richtung 

 

 

 

9 
Welches ist keine Figur aus 
den Harry Potter-Büchern 
bzw. Filmen? 

  

 
Der rasende 
Roland 

 
Die maulende 
Myrte 

 
Der fast kopflose 
Nick 

 

 

 

10 

Wie heißt der Ball, den man 
beim Quidditch fangen 
muss, um das Spiel zu 
beenden? 

  

 Quaffel 

 Schnatz 

 Klatscher 
 

 

 

11 
Welches Haustier hat 
Hermine? 

  
 Eine Ratte 

 Eine Eule 

 Eine Katze 
 

 

 

12 
Woran erkennt Harry, dass 
Voldemort in der Nähe ist? 

  

 
Die Narbe 
schmerzt 

 
Er sieht ganz viele 
Eulen 

 
Der Zauberstock 
vibriert 

 

 

 

13 
Wo wird das Geld von 
Hogwarts (und nicht nur 
das) aufbewahrt? 

  

 
Im 
Zaubereiministerium 

 
In der Gringotts-
Bank 

 In der Winkelgasse 
 

 

 

14 
Was fehlt der Ratte 
Wurmschwanz? 

  
 Der Schwanz 

 Ein Bein 

 Eine Klaue 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Wie alt ist Harry, als er in 
Hogwarts aufgenommen 
wird? 

  
 9 3/4 

 13 

 11 
 

 

 

16 
In welchem Fach hat Harry 
jedes Jahr einen anderen 
Lehrer? 

  

 

Geschichte und 
Sozialkunde der 
Zauberei 

 

Verteidigung 
gegen die dunklen 
Künste 

 
Darstellende 
Geomagie 

 

 

 

17 
Wie heißt die Sprache der   
Schlangen? 

  

 Hippogreif 

 Parsel 

 Farsi 
 

 

 

18 
Welchen Trank brauen die 
Kinder im 2. Band? 

  

 Vergesslichkeitstrank 

 Aufpäppeltrank 

 Vielsafttrank 
 

 

 

19 

Wen verdächtigen die 
Kinder im 1. Band, den 
Stein der Weisen haben zu 
wollen? 

  

 Professor Quirrel 

 Professor Snape 

 Draco Malfoy 
 

 

 

20 

Wie fordert Professor 
Dumbledore die Schüler 
von Hogwarts zum Essen 
auf? 

  

 

"Jeder isst so viel 
er kann, nur nicht 
seinen 
Nebenmann!" 

 "Haut rein!" 

 
"Schön langsam 
essen!" 

 

 



Quidditch das Spiel der Hexen und Zauberer 

Es ist ein Fang- Laufspiel 

Quidditch Regeln:  

Teilnehmer je Mannschaft: 

1 Hüter (Tormann)  

3 Jäger 

2 Treiber 

1 Sucher 

Bälle: 1 Quaffel= leichter Fußball, Volleyball usw. 

         1 Klatscher= Softball 

         1 Goldener Schnatz= Tennisball in einer Socke 

 Die Jäger eines Hauses werfen sich den Ball, Quaffel, zu und versuchen 

ihn durch die Reifen (drei Reifen hängen z.B. an Bäumen oder 

Schaukelgerüsten) zu werfen. Nach einem Torwurf bekommt die 

gegnerische Mannschaft den Quaffel. 

 Jeder Treffer ergibt zehn Punkte. 

 Die Treiber haben die Aufgabe mit dem Klatscher, den Jäger der 

gegnerischen Mannschaft, daran zu hindern ein Tor zu werfen. Dies 

geschieht indem sie den Spieler, der den Quaffel in der Hand hat mit dem 

Klatscher ab zu werfen, gelingt dies muss der getroffene Spieler den 

Quaffel fallen lassen und als Strafe zum Tor der eigenen Mannschaft 

rennen und dann darf erst weiterspielen. 

 Der Sucher läuft während des Spieles im Spielfeld herum und hält 

Ausschau nach dem Schnatz, den nur er fangen darf. 

 Der Schnatz kann ein Teamer sein oder ein neutraler Spieler. Er kommt 

nach 15 min. unauffällig ins Spiel.  

 Das Spiel endet sobald der Schnatz gefangen wurde. Das gibt zusätzlich 

30 Punkte für die Mannschaft. 

 

 



Zaubertrank 

 

Zutaten 

n. B.  
Orangensaft (am besten aus Orangensaftkonzentrat, 

damit keine Fruchtstückchen im Saft enthalten sind)  

n. B.  Mineralwasser mit ganz viel Kohlensäure  

n. B.  Lebensmittelfarbe, blaue oder Blue Curaçao Sirup 

n. B.  Grenadine bzw. Granatapfelsirup  

  

Als erstes sollte das Mineralwasser mit der blauen Lebensmittelfarbe oder dem 

Blue Curacao Sirup in einem extra Becher einfärbt werden. Rührt es dabei bitte 

so wenig wie möglich durch, damit die Kohlensäure erhalten bleibt.  

 

Dann füllt ihr den Orangensaft in ein Glas. Lasst dabei aber unbedingt nach oben 

noch Platz, weil ja noch ein paar Flüssigkeiten dazu kommen.  

 

Mit Hilfe eines Löffels lasst ihr dann vorsichtig den Granatapfelsirup in das Glas 

laufen. Da der Sirup schwerer ist als der Saft, sinkt er nach unten. So haben wir 

dann schon mal unsere rote, orangefarbene und gelbe Schicht komplett.  

 

Jetzt fehlen noch grün und blau: Dazu lasst ihr ganz vorsichtig das blaue 

Mineralwasser einlaufen. Das Wasser ist leichter als der Saft und bildet so die 

grüne Schicht. Der Teil mit der Kohlensäure ist natürlich noch leichter und 

bildet einen blauen Abschluss. Echt cool!  

 

 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/752,0/Chefkoch/Wasser-alles-ueber-Mineralwasser-Trinkwasser-Co.html


Dein Bleistift wird zum Zauberstab 
 

Und so klappt es: 

 Du brauchst dazu einen normalen Bleistift,  

 eine Heißklebepistole,  

 etwas Acrylfarbe und evtl. etwas Glitzer 

Als erstes verzierst du deinen Bleistift mit Heißkleber. Hierbei kann dir ein 

Erwachsener helfen, da der Bleistift gleichzeitig gedreht werden muss. 

Aufpassen ist heiß! 

Den Heißkleber trocknen lassen. 

Jetzt kannst du deinen Bleistift mit Acrylfarbe anmalen und evtl. noch Glitzer 

draufstreuen. Fertig  

Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Jetzt brauchst du nur noch den richtigen Zauberspruch und der Zauberstift 

macht deine Hausaufgaben. Wäre das nicht cool 

 

     

                   

 



Experimente 

Wir stellen eine nicht newtonsche Flüssigkeit her. 

Aber erst einmal was ist das überhaupt.  

Eine nicht newtonsche Flüssigkeit weist ein eigenartiges Verhalten 

auf. Wird auf die Flüssigkeit kein Druck ausgeübt, dann verhält sie 

sich wie eine gewohnte Flüssigkeit. Streckst du also zum Beispiel 

deine Hand langsam in die Flüssigkeit, dann taucht sie ein. Übst du 

jedoch Druck auf sie aus, indem du zum Beispiel auf die Flüssigkeit 

schlägst, verhält sie sich wie ein Festkörper, deine Hand kann nicht 

eintauchen. 

Was ihr für eine nicht Newtonische Flüssigkeit benötigt, ist nicht 

viel, aber über das Ergebnis werdet ihr staunen, probiert es aus und 

lasst euch überraschen: 
 200 ml Wasser und 

 600 g Maisstärke miteinander mit dem 

Schneebesen in einer Schüssel vermischen 

Du könntest sogar darüber laufen , dazu brauchst du natürlich viel, 

viel, viel mehr Flüssigkeit. 

 

 



Wir züchten Salzkristalle 

 

Salzkristalle lassen sich ohne großen Aufwand zu Hause züchten. Wie 

das geht? Ganz einfach: Man nehme Salz und Wasser, ein Glas, etwas 

Zeit und täglich wächst die salzige Miniaturlandschaft. 

Wollt ihr es ausprobieren, dann braucht ihr: 

 

 1 Marmeladenglas 

 1 Holzspieß oder kleinen Ast 

 Speisesalz in ca. 200 ml Leitungswasser verrühren, bis sich das 

Salz im Wasser nicht weiter auflöst. 

 1-3 Baumwollfäden in der Länge des Glases 

Und so wird es gemacht: 

 1. Die Lösung ansetzen 

In heißem Wasser löst sich mehr Salz als in kaltem. Deshalb zunächst das 

Wasser in einen kleinen Topf gießen und auf dem Herd erhitzen. Achtung: 

Den Herd nur zusammen mit einem Erwachsenen bedienen! Wenn das 

Wasser kocht, den Topf vom Herd nehmen und das Salz vorsichtig 

einrühren, bis es sich vollständig gelöst hat. Nun die abgekühlte Lösung ins 

Glas zurückschütten. Bindet die Wollfäden an den Holzspieß in der Mitte 

mit etwas Abstand fest und hängt die Fäden in das Glas hinein. Knotet ihr 

Perlen ans Ende der Fäden, hängen diese schön gerade im Wasser. 

 2. Das Salz wir wieder sichtbar 

Das Salz hat sich im Wasser aufgelöst – aber verschwunden ist es nicht. 

Das zeigt ein kleiner Test: Das Wasser schmeckt sehr salzig. Denn Salz 

besteht, wie alles um uns herum, aus unsichtbar kleinen Bausteinen, die 

durch Anziehungskräfte zusammengehalten werden. Das Wasser trennt 

diese Teilchen jedoch voneinander und löst so die sichtbaren Salzkörner 



auf. Zurück bleiben unsichtbar winzige Salzteilchen. Wenn das Wasser 

aber kalt wird und anschließend verdunstet, passen immer weniger 

Salzbausteine in die Lösung. 

Deshalb lagern sich die Salzteilchen wieder zusammen und bilden neue 

Kristalle. Diese wachsen, bis sie schon nach zwei bis drei Tagen am Faden 

und an den Perlen zu sehen sind. 

 3. Und die Kristalle wachsen immer weiter 

Wenn das Wasser also nach und nach verdunstet, bleiben die gelösten 

Salzteilchen zurück. Sie lagern sich immer weiter an die bereits 

vorhandenen Kristalle an und bilden dabei eine feste Formation. 

Übrigens: Während Schneeflocken sechseckig sind, beziehungsweise 

sechs Strahlen haben, setzen sich Salzkristalle aus winzigen Würfeln 

zusammen. Und je langsamer das Wasser abkühlt und verdunstet, umso 

größer werden die einzelnen Kristalle – umso länger dauert das Experiment 

aber auch. Zum Schluss könnt ihr den Faden mit den Kristallen zum 

Trocknen aufhängen. 

 

Kleiner Tipp: Wenn ihr etwas Lebensmittelfarbe in das Wasser 

gebt, wachsen farbige Kristalle heran. 

 

 

 
 

 



Experiment 

Schokokuss im Vakuum  

 

 
 

 

Ihr braucht: 

 

1 Marmeladenglas  

1 Schokokuss 

1 Strohhalm 

 

Bohrt ein Loch in die Mitte des Marmeladendeckels und steckt einen 

Trinkhalm durch die Öffnung. Dichtet t die Öffnung um den 

Trinkhalm herum mit ein wenig Knetmasse ab. Stellt nun einen 

Schokokuss in das leere Glas und schraubt den präparierten Deckel 

darauf. Nun saugt fest am Ende des Trinkhalms. Beobachtet dabei 

den Schokokuss! 

 Ergebnis: Der Schokokuss dehnt sich aus und die Schokoladenhülle 

platzt auf. 

 Erklärung: Durch das Saugen am Trinkhalm wird Luft aus dem Glas 

gesogen und es entsteht ein Unterdruck. Im weißen Schaum des 

Schokokusses befinden sich viele kleine Luftbläschen, die im 

geringeren Umgebungsdruck des Glases mehr Platz haben, um sich 

auszudehnen. 



Experiment 

Schleim selber machen 

Schleim aus Kleber und Waschmittel herstellen - ihr braucht: 

 Bastelkleber ohne Lösungsmittel 

 Farbe (Acrylfarbe oder Lebensmittelfarbe) 

 Waschmittel (am besten funktioniert Persil) 

 Wenn ihr möchte Glitzer 

 Nach Bedarf Stärke 

 Holzspieß 

Und so wird Schleim aus Kleber und Waschmittel selber gemacht: 

Füllt Kleber in eine Schüssel. Gebt etwas Farbe dazu und vermischt 

die Farbe mit dem Kleber. Ganz vorsichtig ein wenig Waschmittel 

dazugeben und schnell umrühren. Euer Kleber sollte fester und 

schleimiger werden. Nun könnt ihr Glitzer dazugeben und mit eurem 

Schleim spielen. 

 

Tipp: Da jeder Kleber und jedes Waschmittel anders sind, solltet ihr 

ein wenig experimentieren, bis ihr die perfekte Kombination für euch 

gefunden habt. Ist euer Schleim nicht fest genug geworden, könnt 

ihr etwas Stärke dazugeben bis die gewünschte Konsistenz erreicht 

ist. 

 

 

https://amzn.to/3cgmU0i
https://amzn.to/398yysl
https://amzn.to/2PyuA4j
https://amzn.to/2T8kV6O
https://amzn.to/2TnARAX
https://amzn.to/3cm7kAD
https://amzn.to/2wgJRQM
https://amzn.to/3afG5p8


Kreative Ideen 

Kneten und Formen mit Salzteig 

Zutaten  

 2 Tassen Mehl 

 1 Tassse Salz 

 1 Tasse Wasser 

 1 EL Öl 

Hilfsmittel können sein: 

  

Ausstechförmchen 

 Nudelholz 

 kleines Holzstäbchen z.B. Zahnstocher 

oder Schaschlikspieß 

 Bänder zum Aufhängen 

 

 

Anleitung: 

Mehl und Salz in einer großen Schüssel miteinander vermischen. Wasser und Öl 

hinzufügen und zu einem geschmeidigen Teig verkneten.  

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst aus diesem Teig 

Figuren, Tiere und alles worauf du Lust hast formen.  

Salzteig mag keine große Hitze, dadurch wird er schnell rissig oder schlägt 

Blasen. Daher solltest du ihn schonend backen.  

 

 Für 30 Minuten bei 60 Grad Celsius,  

 danach 30 Minuten bei 100 Grad Celsius, 

 und für zwei Stunden bei 120 Grad Celsius.  

Nach dem Backen kannst du deine Figuren nach Lust und Laune bemalen. Oder du 

färbst den Teig direkt mit unterschiedlichen Lebensmittel- Ostereierfarben ein. 

Ideen für Schmucksteine!  

 

https://www.diehexenkueche.de/zutat/mehl/
https://amzn.to/2LiKE7t
https://www.diehexenkueche.de/zutat/wasser/
https://www.diehexenkueche.de/zutat/oel/
https://amzn.to/33CwUgF
https://amzn.to/3aaWyvf
https://www.diehexenkueche.de/zutat/holzstaebchen/
https://www.diehexenkueche.de/zutat/baender/


Kochrezepte 

Toast Hawaii 

 
 

Zutaten für 4 Toast 

4 Scheibe/n  Toastbrot  

4 Scheibe/n  Kochschinken  

4 Scheibe/n  Ananas aus der Dose  

4 Scheibe/n  Schmelzkäse (z. B. Chester)   
Margarine oder Butter oder Senf  

1  Ei(er) (Spiegelei), evtl.  

1  Tomate(n) - Scheibe, evtl.  

1 TL  Preiselbeeren oder Tomatenmark oder 

Kaiserkirschen  

Zubereitung 

Das Toastbrot leicht antoasten. Mit Margarine oder Butter oder Senf 

bestreichen. Alle Zutaten der Reihe nach auf den Toast legen. Je nach 

Geschmack zusätzlich mit Spiegelei oder Tomatenscheibe belegen.  

 

In den vorgeheizten Ofen geben, bis der Käse goldgelb geschmolzen ist (180°C 

ca. 6 - 10 min.). Vor dem Servieren evtl. Preiselbeeren auf das Käse-Ananas-Loch 

geben.  

 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/46,0/Chefkoch/Tomaten-Pflanzen-ernten-tolle-Gerichte-entdecken.html


Chicken Nuggets  

Zutaten für 4 Portionen 

 600 g Hühnchenbrustfilet 

 4 EL Ahornsirup 

 3 TL Paprikapulver 

 1 TL Salz 

 1/2 TL Pfeffer 

 1 Knoblauchzehe 

 150 g Cornflakes 

Zubereitung 

Schritt 1 

Vermenge Ahornsirup, Paprikapulver, Salz und Pfeffer in einer Schale 

miteinander. Schäle anschließend die Knoblauchzehe und presse sie dann mithilfe 

einer Knoblauchpresse. Mische den gepressten Knoblauch dann mit in die 

Marinade. 

Schritt 2 

Tupfe die Hühnchenbrustfilets ab und schneide sie in kleine, mundgerechte 

Stücke. Übergieße dann die Hühnchenstücke mit der Marinade und vermenge alles, 

damit sich die Marinade gut verteilt. 

Schritt 3 

Heize den Backofen vor: 200 Grad Ober-/Unterhitze bzw. 170 Grad Umluft und 

gib die Cornflakes in eine Plastiktüte. Zerkleinere sie mit einem Nudelholz oder 

einem großen Kochlöffel. 

Schritt 4 

Wälze die marinierten Hühnchenstücke in den Cornflakes-Bröseln und lege sie 

dann auf ein mit Backpapier ausgelegten Backblech. Backe die Chicken Nuggets 

anschließend für 15 bis 18 Minuten im Ofen, wende sie nach circa 10 Minuten. 

 

 

 

 

https://www.mediamarkt.de/de/product/_wmf-18-7291-6030-profi-plus-1322439.html?rbtc=koc%7cili%7cverlinkung-aus-artikel%7c%7cp%7c%7c
https://www.mediamarkt.de/de/product/_wmf-18-7291-6030-profi-plus-1322439.html?rbtc=koc%7cili%7cverlinkung-aus-artikel%7c%7cp%7c%7c
https://www.mediamarkt.de/de/product/_kaiser-w-f-769608-1399919.html?rbtc=koc%7cili%7cverlinkung-aus-artikel%7c%7cp%7c%7c
https://www.mediamarkt.de/de/product/_dr-oetker-1450-2005148.html?rbtc=koc%7cili%7cverlinkung-aus-artikel%7c%7cp%7c%7c


Kinder Bueno Nachtisch 

 

 

 

Zutaten für 4-6 Personen 

250 g Mascarpone 

400 ml Schlagsahne 

8Riegel Schokoriegel (Kinder Bueno) 

4 EL Nutella 

2- 3 EL Kakaopulver 

 

Die Mascarpone und die Schlagsahne in eine Schüssel geben 

und zusammen cremig schlagen. 

 

Die Schoko-Riegel ganz klein machen und mit Nutella zur 

Masse geben, alles miteinander verrühren. 

 

Die Masse in zwei Schüsseln aufteilen. In eine Schüssel 

Kakaopulver geben und verrühren. Nun die Masse 

abwechselnd in ein Glas schichten. Oben drauf Kakao stäuben. 

 

 



Ballspiele 

Hierfür brauchst du nur einen Ball und schon kann’s 

losgehen. 

Spielanleitung für "Ball an die Wand " 

Variante 1:  

Die Spieler werfen nacheinander den Ball gegen eine 

Hauswand und müssen ihn wieder auffangen. Um das 

Schwierigkeitslevel anzuheben, können kleine 

Aufgaben gestellt werden, zum Beispiel: 

• den Ball vor dem Fangen einmal auf dem Boden 

aufprallen lassen 

• vor dem Auffangen einmal/zweimal/dreimal... in die 

Hände klatschen 

• vor dem Auffangen einmal in die Luft springen 

• vor dem Auffangen sich einmal schnell auf der 

Stelle drehen usw. 

 

Variante 2: 

Ein Spieler wirft den Ball an die Wand, ein anderer 

muss ihn wieder auffangen. Auch bei dieser 

Spielvariante können kleinen Aufgaben eingebaut 

werden, zum Beispiel: 

• die Spieler geben sich zwischen Werfen und 

Auffangen eine "High Five" 

• die Spieler lassen den Ball aufprallen, bevor er 

gefangen wird 

• die Spieler versuchen so schnell wie möglich, 

abwechselnd den Ball an die Hauswand zu spielen, 

ohne dass dieser den Boden berührt. 

Diese zwei Vorschläge kannst du auch alleine spielen  viel Spaß beim 

Ausprobieren. 

Du kannst dir selbst noch ein paar Aktionen einfallen lassen. 

 



Versuch dein Glück am Brunnen 

➤ Spiel-Zubehör: Plastikbecher, 

kleine Wurfgegenstände 

 

Spielanleitung  

Stellt auf der Wiese oder der Straße halb mit Wasser gefüllte 

Plastikbecher im Kreis auf, so dass es aussieht als wäre das ein 

Brunnen. Nun versucht ihr mit Murmeln oder kleinen Steinchen in die 

Becher zu treffen. 

Wer hat die meisten Treffer?  

Noch spannender wird es, wenn ihr die Becherböden mit Zahlen verseht 

und am Ende die Punkte zusammenrechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonglierbälle selber machen 

Bastele deine eigenen Jonglierbälle. Dazu brauchst du nicht viel.  

Pro Ball brauchst du: 

 3 Luftballone 

 80 gr. Reis  

 2 Stück Frischhaltefolie, etwa 20x20 cm groß 

 Schere  

Lege die 2 Folien übereinander und schütte den Reis in die Mitte der 

Folie. Nun drehst du die Folie wie ein Beutelchen so zusammen, 

sodass eine Kugel entsteht. Die restliche Folie um die Kugel legen. 

An den Luftballons schneidest du den Hals ab. Jetzt stülpst du den 

ersten Luftballon über deine Reiskugel. Das geht ein bisschen 

schwer, vielleicht lässt du dir dabei helfen. 

Es bleibt eine kleine Öffnung über diese stülpt ihr den zweiten 

Luftballon. Und um den Jonglierball etwas stabiler zu machen, stülpt 

den dritten Luftballon auch noch drüber.  

Jetzt müsst ihr euren Ball nur noch in die richtige Form bringen. 

Wenn ihr euch mehrere Bälle bastelt, könnt ihr mit dem jonglieren 

beginnen. Viel Spaß dabei! 

 

             

 



Wasserkegeln 

Wasserkegeln bringt für heiße Tage eine tolle Abkühlung. 

Ihr braucht dazu  

 10 leere Wasserflaschen und  

 einen Ball 

 2- 10 Spieler 

 

Füllt die Wasserflaschen bis an den Rand mit Wasser. 

Stellt jeweils die Hälfte der Flaschen im Abstand von 3-5 Meter 

gegenüber voneinander auf. 

Es werden 2 Mannschaften gebildet, die Spieler stehen auf ihrer 

Seite hinter den Flaschen. 

Jetzt kommt der Ball ins Spiel. Rollt ihn auf die Flaschen der 

Gegenseite zu und versucht die Flaschen dabei umzukegeln. Ihr dürft 

die umgefallenen Flaschen erst dann wieder aufstellen, wenn du oder 

einer aus deiner Mannschaft, den Ball berührt haben.  

 

Schüttet am Spielende alles Wasser eurer Gruppe aus den Flaschen 

zusammen. Gewonnen hat die Mannschaft die noch das meiste 

Wasser in den Flaschen hat.  

 

Viel Spaß dabei  

 
 

 



Eine Wasserrutsche bauen 

Habt ihr eine Rutsche im Garten stehen? Bingo! Die lässt sich nämlich 

ziemlich leicht in eine Wasserrutsche verwandeln! Dazu müsst ihr 

den Gartenschlauch oben an der Rutsche befestigen, sodass das Ende 

des Schlauchs auf die Rutschbahn zeigt. Dann noch das Wasser 

aufdrehen und schon wird die Rutschbahn glatt – und schnell. Ein 

super Spaß! 

Tipp: Wenn ihr die Wasserrutsche in einem Planschbecken enden 

lasst und das Planschbecken dann noch mit Wasser füllt, wird der 

ganze Spaß noch größer! 

Übrigens: Wer keine Rutsche im Garten stehen hat, kann auch 

einfach eine lange Plastik-Plane auf den Rasen legen. Die Plane müsst 

ihr dann nur noch ordentlich mit Wasser bedecken und los geht die 

wilde Rutsch-Partie! 

 

 

 

 

 

 

 



Regenbögen zaubern 

Sicher kennt ihr das Phänomen am Himmel: Scheint die Sonne und 

fängt es dann gleichzeitig an zu regnen, entsteht ein großer 

Regenbogen. Im Sommer könnt ihr mithilfe des Gartenschlauchs oder 

einer Gießkanne selbst einen Regenbogen zaubern! 

Stellt euch dazu mit dem Rücken zur Sonne und stellt die Stärke des 

Gartenschlauches so ein, dass das Wasser als feiner Sprühregen 

austritt. Schon habt ihr euren eigenen Regenbogen! 

 

 

 

 

 

 

 



Wasserfiguren spritzen 

Aus Wasser lassen sich auch tolle Muster in die Luft malen. Dreht 

dazu den Wasserschlauch auf und bewegt euch mit dem Schlauch in 

der Hand drehend, springend und laufend durch den Garten. 

Vielleicht könnt ihr jemanden bitten, Fotos von euch zu schießen und 

die Bewegung des Wassers in der Luft festzuhalten.  

Die Ergebnisse sehen bestimmt toll aus! 

 

 

 

 

 

 



Jetzt geht’s in den Wald 

Bäume ertasten 
Mit verbundenen Augen lässt du dich von deinen Eltern/ 

Geschwistern an einen oder mehrere Bäume führen, um diese zu 

ertasten.  

Achte dabei auf die Dicke des Baumes. Wie fühlt sich die Rinde 

an? Was kannst du in der Nähe noch ertasten? 

Anschließend wirst du wieder zurückgeführt. Gelingt es dir 

anschließend den Baum, die Bäume wieder zu erkennen? 

 

 

Tannenzapfen Zielwerfen 

Sucht euch 3 Tannenzapfen. Versucht diese nun in ein einige 

Meter, weit entferntes, mit Stöcken gezeichnetes Feld, zu werfen.  

Wer schafft die meisten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Stadtrallye für einen 

Familienausflug in Weilburg 
 

Besucht mal Weilburg und erkundet an Hand der Fragen die Stadt. Im 

Anschluss an die Fragen findet ihr einen Stadtplan, der euch hilft die 

Aufgaben zu lösen. 

Viel Spaß  

 

1.Weilburg wird auch „Drei-Tunnel-Stadt“ genannt. Welche drei Tunnel gibt es? 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

 

2.Warum ist ein Tunnel ein ganz besonderer Tunnel? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

    

____________________________________________________________ 

    

3.Sucht die „Residenzbuchhandlung“, sie steht an einer Kreuzung mit vier 

Eckhäusern. Warum wird diese Kreuzung auch „Vier-Säulen-Kreuzung“ genannt?  

Kleiner Tipp: seht euch diese vier Häuser ganz genau an! 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

    

 



4. Direkt auf dem Marktplatz steht ein großer Brunnen. In der Mitte des 

Brunnens ist eine große Figur zu sehen. Wer ist diese Figur? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

 

 

5. Die Schlosskirche hat zwei Eingänge. Neben dem Seiteneingang (in Richtung 

des Eingangs zum Schlossgarten) steht ein Schaukasten mit Tontafeln. An wen 

erinnern diese Tafeln? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

Schreibt eine Tafel ab: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Vom Schlossgarten aus könnt ihr zur Lahn hinunterschauen. Auf dem anderen 

Ufer, hinter einer Brücke ist ein großes, modernes, grün-braunes Gebäude zu 

sehen. Was kann man in diesem Haus machen? 

Antwort:  

 

____________________________________________________________ 

 

 



7. Am Marktplatz befindet sich das Haus des „Weilburger Tageblatts“, wann 

wurde es gebaut? 

 

Antwort: _____________________________________ 

 

 

8. Im Fenster des „Weilburger Tageblatts“ kann man jeden Tag einen Teil der 

aktuellen Zeitung lesen. Wie viele Seiten sind dort zu lesen? 

Antwort: 

_____ Seiten  

 

 

9. Gegenüber vom Pankgrafenplatz am Anfang der Marktstraße steht ein Haus 

mit einem riesigen Wandgemälde. Was stellt es dar und warum wurde es gemalt? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

                 

____________________________________________________________ 

 

 

10. Zählt die Treppenstufen vom Schlossgarten hinunter zur „Unteren 

Orangerie“. Achtung, es gibt zwei Treppen links und rechts, ihr müsst bei beiden 

zählen! 

Antwort: Es sind _______ Stufen. 

 

 

11. Direkt unten, neben der rechten Treppe befindet sich eine große Mauer mit 

einem Holzgerüst (= Spalier). Warum ist es an der Mauer angebracht? 

Antwort:  



____________________________________________________________ 

 

 

12. Für die nächste Frage müsst ihr euch einen Experten suchen. Fragt 

jemanden, den ihr auf der Straße seht: „Wie heißt der Bürgermeister von 

Weilburg?“ 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

 

13. Wenn ihr Glückt habt, kann er euch auch noch bei der nächsten Frage helfen. 

Nennt den Namen von drei Weilburger Schulen: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

14. Ist die Schlosskirche eine katholische oder eine evangelische Kirche? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

Die Apotheke am Marktplatz hat einen besonderen Namen.  

Sie heißt: „Amtsapotheke zum ___________________“. 

 

16. Vor dem Rathaus in der Mauerstraße sind Parkplätze markiert. Zwei sind für 

besondere Fahrzeuge reserviert, warum? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

     

16. Wie heißen die großen Bäume im Schlossgarten? 

Antwort:  



____________________________________________________________ 

     

17. Vom Schlossgarten gelangt ihr durch einen Durchgang in den Schlosshof. Wie 

viele Brunnen seht ihr dort? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

 

18. Neben dem Landtor steht eine ehemalige Kirche. Was war in dem Gebäude 

bevor es eine Kirche wurde?  

Antwort: 

____________________________________________________________ 

 

19. Was wird im Parkhaus „Landtor“ verliehen? 

Antwort:  

____________________________________________________________ 

                  

 

 

 

 

 
 



 
 

 



So jetzt bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim 

Ausprobieren, Experimentieren und bei allen anderen 

Aktionen zu wünschen. 

 

Habt eine schöne Ferienzeit und ich freue mich darauf, 

euch bald gesund wieder zu sehen. 

 

Viele Grüße 

 

Eure Margret Schardt  

 

 

 

P.S. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr die Lösungen der Stadtrallye 

Weilburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen  

 

Weilburg wird auch „Drei-Tunnel-Stadt“ genannt. Welche drei Tunnel gibt es? 

1. Schiffstunnel 

2. Eisenbahntunnel 

3. Autotunnel 

 

Warum ist ein Tunnel ein ganz besonderer Tunnel? 

Antwort: Der Schiffstunnel ist der einzige in Deutschland. Er wurde 1847, noch vor dem Bau der 

Eisenbahnlinie eröffnet. 

 

Sucht die „Residenzbuchhandlung“, sie steht an einer Kreuzung mit vier Eckhäusern. Warum wird 

diese Kreuzung auch „Vier-Säulen-Kreuzung“ genannt?  

Kleiner Tipp: seht euch diese vier Häuser ganz genau an! 

Antwort: An jedem der vier Eckhäuser ist außen eine Säule zu erkennen. Jede dieser Säulen sieht 

unterschiedlich aus. 

 

Direkt auf dem Marktplatz steht ein großer Brunnen. In der Mitte des Brunnens ist eine große Figur 

zu sehen. Wer ist diese Figur? 

Antwort: Es handelt sich um den Meeresgott „Neptun“ 

 

Die Schlosskirche hat zwei Eingänge. Neben dem Seiteneingang (in Richtung des Eingangs zum 

Schlossgarten) steht ein Schaukasten mit Tontafeln. An wen erinnern diese Tafeln? 

Antwort: An die vertriebenen, jüdischen Mitbürger während der NS-Zeit 

Schreibt eine Tafel ab: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Vom Schlossgarten aus könnt ihr zur Lahn hinunterschauen. Auf dem anderen Ufer, hinter einer 

Brücke ist ein großes, modernes, grün-braunes Gebäude zu sehen. Was kann man in diesem Haus 

machen? 

Antwort: Schwimmen = Oberlahn Bad 

 

Am Marktplatz befindet sich das Haus des „Weilburger Tageblatts“, wann wurde es gebaut? 

Antwort: 1712 

 

Im Fenster des „Weilburger Tageblatts“ kann man jeden Tag einen Teil der aktuellen Zeitung lesen. 

Wie viele Seiten sind dort zu lesen? 

Antwort: 6 Seiten  

 

Gegenüber vom Pankgrafenplatz am Anfang der Marktstraße steht ein Haus mit einem riesigen 

Wandgemälde. Was stellt es dar und warum wurde es gemalt? 

Antwort: ein großer Bierkrug, es handelt sich um eine Werbung für die (ehemalige) Brauerei in 

Weilburg 

 

Zählt die Treppenstufen vom Schlossgarten hinunter zur „Unteren Orangerie“. Achtung, es gibt 

zwei Treppen links und rechts, ihr müsst bei beiden zählen! 

Antwort: Es sind 90 (45+45) Stufen. 

 

Direkt unten, neben der rechten Treppe befindet sich eine große Mauer mit einem Holzgerüst (= 

Spalier). Warum ist es an der Mauer angebracht? 

Antwort: Das Spalier ist als Stützgerüst für die Obstbäume angebracht 

 

Für die nächste Frage müsst ihr euch einen Experten suchen. Fragt jemanden, den ihr auf der 

Straße seht: „Wie heißt der Bürgermeister von Weilburg?“ 

Antwort: Dr. Johannes Hanisch 

 

Wenn ihr Glückt habt, kann er euch auch noch bei der nächsten Frage helfen. Nennt den Namen 

von drei Weilburger Schulen: 

Pestalozzi Schule, Christian Spielmann Schule, Heinrich von Gagern Schule, Jakob Mankel Schule, 

Gymnasium Philippinum, Windhofschule, Walderbachschule, Wilhelm-Knapp-Schule, Techniker 

Schule, Forstschule und Krankenpflegeschule; 



 

Ist die Schlosskirche eine katholische oder eine evangelische Kirche? 

Antwort: evangelisch 

 

Die Apotheke am Marktplatz hat einen besonderen Namen.  

Sie heißt: „Amtsapotheke zum Engel“. 

 

Vor dem Rathaus in der Mauerstraße sind Parkplätze markiert. Zwei sind für besondere Fahrzeuge 

reserviert, warum? 

Antwort: 1x Behindertenparkplatz, 1x Ladestation für Elektroautos 

 

Wie heißen die großen Bäume im Schlossgarten? 

Antwort: Blutbuchen 

 

Vom Schlossgarten gelangt ihr durch einen Durchgang in den Schlosshof. Wie viele Brunnen seht 

ihr dort? 

Antwort: einen Brunnen 

 

Neben dem Landtor steht eine ehemalige Kirche. Was war in dem Gebäude bevor es eine Kirche 

wurde?  

Antwort: ein Zuchthaus / Gefängnis 

 

Was wird im Parkhaus „Landtor“ verliehen?  

Antwort: Kanus 

 

 

  

 


