Einladung
zum Schwagstorf – Quiz
organisiert vom Sportverein Grün-Weiß Schwagstorf

Hinweise:
Wir bitten um Abgabe der Unterlagen beim Vorstand des GWS bis zum 10.04.2021 – die Aufgaben müssen
nicht an einem Tag gelöst werden. An den einzelnen Stationen wurde nichts versteckt. Die Rätsel können nur
mit Hilfe dieser Zettel gelöst werden!
Alle erfolgreichen Teilnehmer nehmen mit der gleichen Chance an einer Verlosung teil.
Der ein oder andere Ort gehört „offiziell“ nicht zu Schwagstorf.
Wenn eine Station genannt wird (z.B. Schützenhalle) ist diese immer auf Schwagstorf bezogen.
Alle Lösungszahlen sind einstellig!
Bei Unklarheiten versuchen wir gerne zu helfen; in dem Fall bitte melden!
Schafft ihr es einmal nicht, eine Lösung zu finden, ist das Quiz damit nicht für euch beendet. An den meisten
Stationen könnt ihr einfach zur nächsten weitergehen. Nur an den Stationen, die euch das nächste Ziel zeigen,
müsst ihr natürlich auf jeden Fall das Ergebnis finden.
Habt ihr ein falsches Ergebnis bekommen, ist das zunächst kein Problem. Beim Ermitteln des Lösungswortes
wird euch das auffallen.
Viel Spaß und Erfolg beim Rätsel
Sportplatzeinweihung der DJK Schwagstorf
Schwagstorf, 15. Mai 1931
Der gestrige Himmelfahrtstag war für den DJK Schwagstorf von besonderer
Bedeutung. Der mit großem Fleiß hergerichtete Sportplatz, an der Straße Schwagstorf-Bippen gelegen, wurde in feierlicher Weise seiner Bestimmung übergeben.
Die Feier wurde eingeleitet mit einer kurzen Nachmittagsandacht. Um 3:30 Uhr
Versammelten sich die Sportler zum Festzuge, der sich dann unter Vorantritt der
Neuenkirchener DJK-Kapelle durch den Ort zum Festplatz bewegte.
Auszug aus der Vereinschronik zum 75. Jubiläum
Um eure Ziele zu finden, wird euch das Rätsel Buchverschlüsselung im Quiz häufiger begegnen. Mit diesem Text aus unserer
Vereinschronik, wollen wir das kurz erklären.
Die Buchverschlüsselung funktioniert, indem ihr einzelne Buchstaben aus dem Text suchen müsst. Ein Code gibt euch diese
Buchstaben vor. Nach folgendem Code müsst ihr die Buchstaben zuordnen (Die Überschriften zählen ebenfalls als eigene
Zeile):
6.8.18 – Zeile 6 – Wort 8 – Buchstabe 18

-> T

4.1.2

-> e

6.8.11

-> s

6.4.9

-> t

Die Lösung für das Beispiel ist also:

Test

1

Station 1:
Los geht’s. Die erste Station müsst ihr jedoch erst erraten.
Wenn wir zu Fußballspielen fahren, die nicht auf unserem Sportplatz stattfinden, ist hier immer der
Treffpunkt. Es sei denn, hier wird die Ansprache des Schützenkönigs gehalten.
Wenn ihr euch vor den Brunnen stellt und von hier nach rechts schaut, seht ihr nur wenige Meter
entfernt das erste Ziel.
Wie nennt ihr das Ziel:________________________
Aufgabe: Unten rechts seht ihr 3 kleine Zahlen. Mit diesen Zahlen erhaltet ihr die erste Zahl für das
Lösungswort. Addiert alle Zahlen zusammen. Danach wird das Ergebnis durch 3 geteilt.
 = _____ .
Die Zahlen, die ihr bei den einzelnen Rätseln erhaltet, entsprechen immer einem Sonderzeichen.
Dieses Sonderzeichen sucht ihr auf der letzten Seite in der Tabelle für das Lösungswort. Die erhaltene
Zahl tragt ihr dann unter dem Sonderzeichen ein.
Die erhaltene Zahl könnt ihr immer sofort auf der letzten Seite eintragen.

Mit diesem Denkmal müsst ihr das Buchstabenquiz anwenden, um das nächste Ziel zu finden. Das
Buchstabenquiz ist auf der ersten Seite erklärt.
Zeile

Wort

Buchstabe

3

2

2

-> ___

2

2

8

-> ___

1

2

1

-> ___

X

X

X

-> _b_

7

1

1

-> ___

1

1

2

-> ___

5

3

4

-> ___

Stationen 2-6
Weiter geht’s. Auf unserer Homepage www.gw-schwagstorf.de unter Aktuelles findet ihr einen Plan,
um die Ziele besser zu finden.
Mit Hilfe der Karte geht ihr zunächst zur Schutzhütte (Station 3 auf dem Plan). Die Schutzhütte liegt
am Hünenweg (ehemals Friesenweg) und lädt zu einer Pause ein. An dieser Hütte seht ihr ein weißes
Schild, das verschiedene Entfernungen des Friesenweges zwischen einigen Ortschaften darstellt.
Der Friesenweg führt von Osnabrück nach ___________ und ist laut dem Schild insgesamt ______ (A)
km lang. Die einzelnen km-Angaben beschreiben die Länge zwischen den einzelnen Orten; dies sind
die einzelnen Etappen. Ihr befindet euch gerade auf der Etappe von Ankum nach Berge. Wie lang ist
diese Etappe? _______ (B) ?
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Wenn ihr in Osnabrück startet, habt ihr nach _____ (C) km Ankum erreicht. Und jetzt geht ihr noch
die Etappe bis nach Berge. Wieviel km seid ihr jetzt insgesamt gegangen ______ (D)?
Jetzt wird gerechnet. Zunächst rechnet ihr die km aus B, C und D zusammen: B + C + D = ________
Das Ergebnis zieht ihr dann von A ab. Also A – (B + C + D) = _______
Aus diesem Ergebnis bestimmt ihr die Quersumme= _______.
Dann teilt ihr das Ergebnis durch 3 = _______
Die Zahl, die ihr jetzt erhalten habt, tragt ihr bei  ein.

= _____

Super. Weiter geht’s!

Folgt jetzt diesem Wegezeichen bis zum Funkturm (gelber Hintergrund
mit blauem Zeichen).

Auf dem Weg kommt ihr an drei weiteren Stationen vorbei, an denen ihr Zahlen für das Lösungswort
finden müsst.
Nach wenigen 100 Metern erreicht ihr das „Großsteingrab Klein Bokern“. Zählt hier die Steine, die im
Umkreis der Steinansammlung liegen. Kreist die richtige Lösung ein!
5 Steine

9 Steine

13 Steine

 = ____ Steine; trage die Zahl für das Lösungswort ein.
Nach einiger Zeit kommt ihr zum Deuvels Brotschapp (großer Stein rechte Seite).
Versucht durch Schritte oder Schätzen ungefähr den Umfang dieses Steines zu bestimmen. Kreist
erneut die richtige Lösung ein. Dann setzt die richtige Zahl für  = __ in die Tabelle am Ende ein.
5m

7m

9m

Wenn ihr noch etwas weiter dem Hünenweg folgt, kommt ihr nach kurzer Zeit zum Hexentanzplatz.
Hier gibt es erneut einen kleinen Unterstand, der zu einer weiteren kleinen Pause einlädt.
Bei eurer Pause schaut euch diesen Unterstand genau an und zählt von unten die Bretter (____), mit
denen das Dach gedeckt worden ist. Danach zählt ihr alle Bohlen (____), die längs auf/an den Bänken
und dem Tisch angebaut sind.
Danach müsst ihr die nächste Zahl für das Lösungswort ausrechnen.
Anzahl der Bretter (unter dem Dach) minus Anzahl der Bohlen (Bänke und Tische)
___ - ___ = ___. Aus diesem Ergebnis bildet ihr die Quersumme = ____. Von dem Ergebnis der
Quersumme zieht ihr dann nochmal 9 ab. Das Ergebnis ist: ____ =  .
Diese Zahl müsst ihr bei  auf der letzten Seite eintragen.
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Nach wenigen Metern erreicht ihr den Funkturm. Jetzt müsst ihr den Hünenweg verlassen. Geht
entlang des Zaunes, sodass der Zaun immer links von euch ist. Nachdem ihr die Hälfte von dem
Gelände umrundet habt, führt ein Weg steil bergab in den Wald hinein. Von hier aus folgt ihr dem
Weg und biegt bei nächster Möglichkeit links ab. Danach noch einmal bei der nächsten Gelegenheit
rechts halten und ihr habt das letzte Ziel in der Maiburg erreicht. Das Hühnengrab von Dalum!
Hier warten zwei Aufgaben auf euch.
Zunächst sucht ihr die Informationstafel. Zählt alle Buchstaben A in der Überschrift. Das Ergebnis ist
dann  = ___

Rechts unten auf der Tafel ist ein Informations-Text zu diesem Hügelsteingrab. Jetzt wendet ihr die zu
Beginn gelernte Buchstabenverschlüsselung an, um unser nächstes Ziel zu finden (Beachtet, dass
auch die Überschrift als Zeile mitgezählt werden muss).
Zeile

Wort

Buchstabe

7

1

3

-> ___

2

9

2

-> ___

14

3

2

-> ___

1

2

11

-> ___

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

6

2

3

-> ___

Mit diesen Buchstaben könnt ihr natürlich

2

1

1

-> ___

erstmal wenig anfangen. Aber dreht ihr das

9

4

5

-> ___

Wort um, habt ihr euer nächstes Ziel!

11

1

3

-> ___

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

1

1

1

-> ___

14

3

5

-> ___

Von hier aus führt euch der Stellungsweg

10

1

2

-> ___

zurück in die Nähe der ersten Station.

5

3

6

-> ___

Station 7
Weiter geht’s im Dorf. An dieser Station werden die meisten schon ein und ausgegangen sein. Wenn
ihr vor diesem Gebäude steht, seht ihr den Eingangsbereich. Wie viele runde Scheiben könnt ihr hier
sehen. Die Antwort ist:  = _____
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Station 8
Bei der ersten Station seid ihr am Dorfkreuz in Schwagstorf gestartet. Unten rechts habt ihr Zahlen
abgelesen, die auf den Psalm hinweisen. Wer sich an den Namen erinnern kann, weiß, wo es
weitergeht, wer nicht, muss erneut über Start ziehen. Kreist die richtige Antwort an.
Matthäus

-> Kellinghausen

Isaias

-> Stönneberg

Johannes

-> Lütkeberge

Moses

-> Achterkamp

Lukas

-> Benken

Wenn ihr jetzt in diesen Ortsteil geht, findet ihr hier einen großen Stein, der an die 1000Jahr-Feier in
Schwagstorf erinnert. Auf diesem Stein sind drei verschiedene Zahlen eingefasst. ___________ ,
_____________, ______________
Rechnet diese drei Zahlen zusammen ___ ___ ___ ___
Wie häufig kommt in dieser Zahl ein Null vor: Das Ergebnis ist gleich = ___

Station 9:
Was wäre ein Schwagstorf-Quiz vom Sportverein, ohne Sportplatz als Station.
Zählt alle Fußballtore auf den beiden Sportplätzen: ___________
Wie viele Fahnenmasten sind am Sportplatz aufgestellt: ____________
Zählt die Flutlichter, die an den zugehörigen Masten angebaut sind: __________
Wenn ihr diese Zahlen zusammenrechnet, erhaltet ihr das Ergebnis: ________

Um eine weitere Zahl für das Lösungswort zu erhalten, musst du wissen, wie viele Tore in einem Spiel
mit Verlängerung mindestens gefallen sind, wenn deine Mannschaft 5 mal Anstoß gehabt hat und ihr
im Elfmeterschießen verloren habt (Tor(e) aus dem Elfmeterschießen zählen auch)
 _____ = 
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Station 10
Jetzt müsst ihr wissen, wer die folgenden Personen sind.
Bilderrätsel: Tragt die Buchstaben entsprechend der vorgegebenen Felder ein, um so euer nächstes Ziel zu
finden.

Dies ist euer nächstes Ziel:

___ ___ ___ ___ ___ ___

An diesem Gebäude zählt ihr alle Fenster!

Anzahl der Fenster = __ __

Außerdem findet ihr eine Jahreszahl, die in einem Stein eingraviert ist.
Wie lautet diese: ___ ___ ___ ___
Mit der folgenden Formel
müsst ihr die nächste Zahl ausrechnen:

+

+

Dieses Ergebnis:  = _____
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=

:

=

Von hier aus geht ihr zur Gaststätte Reinermann. Bei der Gaststätte Reinermann, als Vereinswirt
unseres Sportvereins, hängt ein Informationsschaukasten, in dem immer wieder verschiedene
Informationen zum GWS zu finden sind. In diesem Fall hilft euch der Informationskasten, um das
nächste Rätsel zu lösen.
Löst diese Chiffre, um das nächste Ziel zu erraten:

Dieses Rätsel erscheint auf dem ersten Blick ziemlich kniffelig. Wenn aber der erste Geistesblitz da
ist, habt ihr es schon geschafft.
Tragt hier euer nächstes Ziel ein (in „unserer“ Sprache)!

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Jetzt begebt ihr euch wieder auf eine Rundtour, die mehrere Stationen umfasst. Hier bietet sich
jedoch im Vergleich zur Maiburg ein Fahrrad an. Die Rundtour findet ihr ebenfalls auf unserer
Homepage unter Aktuelles. Den Namen der Tour habt ihr mit dem vorherigen Rätsel erhalten.

Stationen 11 bis 15
Achtung – für diese Tour benötigt ihr den Zettel „Schwagstorf – zur Geschichte eines Dorfes“ (inkl. einer kleinen Schere)

Die erste Station führt euch an einen See (Punkt 1 auf dem Plan). Wenn ihr auf das Gelände geht,
seht ihr ein Insektenhotel mit sechs unterschiedlichen Feldern.
Zählt die Tannenzapfen im mittleren unteren Feld. Die Anzahl teilt ihr durch 15 und addiert nochmal
7.
Nein, es reicht wenn ihr die rötlichen Blumentöpfe links oben zählt.
Das Ergebnis ist:  = ________
Weiter geht’s. Auf dem Weg zur nächsten Station fahrt ihr durch den Windpark.
Zählt die Anzahl der Anlagen (nur in der Nähe): ______. Mit der Zahl berechnet ihr die Gesamtzahl
aller Flügel _____. Und letztlich streicht ihr die hintere Zahl von eurem Ergebnis durch.
Das Ergebnis: _____ = 
Die nächste Station führt euch zu einer Grotte (Punkt 3 auf dem entsprechendem Plan).
In einer Inschrift stehen drei Wörter und eine Jahreszahl. Zähle alle Buchstaben ______. Rechne
diese Zahl mal 100 = _________ und ziehe von diesem Ergebnis 100 wieder ab = ______. Von dem
Ergebnis müsst ihr noch alle Zahlen streichen, die kleiner als 2 sind. Jetzt habt ihr das Ergebnis für .
 = _______
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Jetzt geht es schon zum vorletzten Ziel dieser Tour. Den Namen von diesem Ort habt ihr mit der
Freimaurer-Chiffre gelöst.
Zunächst müsst ihr wieder eine Zahl für das Lösungswort bestimmen. Neben dem Gebäude steht
eine Informationstafel. Auf dieser Tafel seht ihr unter anderem ein Bild, wie dieses Gebäude vor ca. 7
Jahren ausgesehen hat. Auf dem Bild steht ebenfalls eine Jahreszahl, bei der eine Zahl doppelt
vorkommt. Diese Zahl ist . Also  = _____.

Mit Hilfe einer Cardano-Verschlüsselung bestimmt ihr euer nächstes Ziel. Mit einer CardanoVerschlüsselung kann man eine geheime Nachricht in einer harmlosen Nachricht verstecken. Hier ist
es etwas abgewandelt.
Als Zusatzzettel zu diesem Quiz habt ihr einen Auszug von der Homepage www.schwagstorf.de
erhalten, der sich auf unsere Dorfgeschichte bezieht. Die komischen Zeichen auf diesem Zettel sind
euch bestimmt aufgefallen. Wenn ihr die rote Schrift bzw. die Kreise ausschneidet, erhaltet ihr eine
Schablone. Diese Schablone haltet ihr jetzt an die Informationstafel zur Boyemühle.
Wichtig: Eine Ecke der Schablone muss unten links an dem Schild ansetzen.
Die Herausforderung ist, den Zettel richtig an die Tafel zu halten (so viele Möglichkeiten gibt es da ja
nicht).
Je besser ihr ausgeschnitten habt, umso schneller findet ihr das nächste Ziel (Alternative: Übertrag
auf eine identisch große Folie).
Hier tragt ihr bitte das nächste Ziel ein: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Auf dem Weg zurück nach Schwagstorf kommt ihr an einer Schutzhütte vorbei, die anlässlich unser
1000-Jahr in Schwagstorf errichtet worden ist.
Dieses Gebäude ist aus Fachwerk errichtet worden. An der Vorderseite seht ihr verschiedene
geometrische Formen. Eine Form ist dabei ziemlich ähnlich zu einem Quadrat. Wie häufig ist diese an
der Vorderseite zu sehen? (Tipp: Die Anzahl entspricht der Anzahl der Stehtische in der Hütte)
 = _____
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Station 16
An der nächsten Station angekommen, sucht ihr nach einem Stein, der eine Jahreszahl zeigt: _______
Diese Jahreszahl entspricht der Grundsteinlegung von diesem Gebäude.

Die meisten Menschen besuchen dieses Gebäude 4 Jahre. Nach einer Ausbildung und einem Studium
kommen auch einige wieder zurück, um hier zu arbeiten.
Womit beginnt es für jeden in diesem Gebäude ___.____________.
Diese Zahl in der Antwort =  =_____

Schaut euch das Willkommensschild im Eingangsbereich von diesem Gebäude an.
Der Text auf diesem Schild besteht aus zwei Zeilen mit insgesamt vier Wörtern.
Zunächst müsst ihr einige Buchstaben suchen und dann aus diesen Buchstaben ein Wort bilden, um
euer nächstes Ziel zu finden.
Nach dem gewohnten Prinzip von dem Buchstabenquiz sucht ihr zuerst die Buchstaben.
Zeile

Wort

Buchstabe

1

2

2

____

2

2

8

____

2

2

8

____

1

2

2

____

2

2

1

____

1

1

2

____

1

1

3

____

1

2

9

____

2

1

11

____

Jetzt müssten ihr aus diesen Buchstaben euer nächstes Ziel zusammensetzen.
_B_ ___ ___ ___ ___ ___ _R_

___ ___ ___ ___ _N_
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Station 17
Lest euch die Informationstafel genau durch. Eine der folgenden Zusammenfassungen ist richtig! Die
falschen könnt ihr sofort durchstreichen!
4) Eiszeit vor ca. 10.000 Jahre; kulturhistorische Stätte?; 1908 ausgegraben; 33 Tonnen schwer; Relief
von Hindenburg in Badbergen; Treffpunkt für Hollandgänger; 1930er weiterer Versuch Ausgraben; im
Jahr 2000 freigelegt; Treffpunkt für Menschen
1) Eiszeit vor ca. 10.000 Jahre; kulturhistorische Stätte?; 1909 ausgegraben; 33 Tonnen schwer; Relief
von Bismarck in Gehrde; Treffpunkt für Hollandgänger; 1930er weiterer Versuch Ausgraben; im Jahr
2000 freigelegt; Treffpunkt für Menschen
0) Eiszeit vor ca. 10.000 Jahre; kulturhistorische Stätte?; 1909 ausgegraben; 33 Tonnen schwer; Relief
von Bismarck in Badbergen; Treffpunkt für Hollandgänger; 1930er weiterer Versuch Ausgraben; im
Jahr 2000 freigelegt; Treffpunkt für Menschen
6) Eiszeit vor ca. 10.000 Jahre; kulturhistorische Stätte?; 1909 ausgegraben; 33 Tonnen schwer; Relief
von Bismarck in Badbergen; Treffpunkt für Hollandgänger; 1920er weiterer Versuch Ausgraben; im
Jahr 2000 freigelegt; Treffpunkt für Menschen
3) Eiszeit vor ca. 12.000 Jahre; kulturhistorische Stätte?; 1909 ausgegraben; 32 Tonnen schwer; Relief
von Bismarck in Badbergen; Treffpunkt für Schwedengänger; 1920er weiterer Versuch Ausgraben; im
Jahr 2000 freigelegt; Treffpunkt für Menschen
2) Eiszeit vor ca. 10.000 Jahre; kulturhistorische Stätte?; 1909 ausgegraben; 33 Tonnen schwer; Relief
von Bismarck in Badbergen; Treffpunkt für Hollandgänger; 1930er weiterer Versuch Ausgraben; im
Jahr 2000 freigelegt; Treffpunkt Tiere
Die richtige Antwort = = _____

Station 18
Jetzt müsst ihr zum Glockenturm nach Klein Bokern fahren.
Auf dem Weg dahin kommt ihr an einem Ort vorbei, an dem eine Sitzgelegenheit sowie
Informationsschilder stehen (liegt an der Straße Spartelsberg).
Auf der linken Info-Tafel geht es um Getreidevielfalt und um den Weg „Vom Korn zum Brot“.
Finde die benötigten Informationen auf dem Info-Schild.
Welche ist die am häufigsten angebaute Getreideart ________. Wie viel Millionen Tonnen werden
hiervon jährlich produziert ca. ______________.
Zwei weitere Getreidesorten folgen mit ca. 700 Millionen Tonnen dahinter. Welche beiden Sorten
sind dies ____________ und ____________.
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Station 19
Der Glockenturm wurde anlässlich eines runden Geburtstags von Klein Bokern errichtet.
In welchem Jahr war dieser Geburtstag? _____________
Kreuzt jetzt an, der wievielte Geburtstag es gewesen ist:
1) 700 Jahre
0) 1000 Jahre
3) 900 Jahre
2) 800 Jahre
Die richtige Antwort = ____ = 

Um das nächste Ziel zu bestimmen, könnt ihr in der Rasthütte eine kleine Pause einlegen.
Jetzt nutzen wir den Text zur Einweihung des Sportplatzes in Schwagstorf, der auf der ersten Seite
steht, um das nächste Ziel zu finden. Hierfür nutzen ihr nochmal das Buchstabenquiz, das ihr
mittlerweile gut könnt.
1

1

2

-> ___

3

3

7

-> ___

6

8

15

-> ___

3

1

3

-> ___

7

12

3

-> ___

6

8

17

-> ___

7

12

2

-> ___

7

2

2

-> ___

9

7

8

-> ___

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Station 20
An diesem Gebäude müsst ihr erneut nach einem Stein suchen, auf dem eine Jahreszahl zu sehen ist.
Die erste Zahl in dieser Jahreszahl =  =____. Tragt diese Zahl in die Tabelle für das Lösungswort ein.
Zwischenfrage
Die Station 9 hat euch an den Sportplatz geführt. Hier habt ihr euch bestimmt gut umgesehen. Oben
am Giebel hängt die Alarmanlage. Welche Farbe hat die Sirene dieser Anlage.
2) Gelb
0) rot
1) weiß
Tragt die Zahl der richtigen Lösung bei dem Lösungswort für  = ____ ein.
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Stationen 21-23
Vor dem Finale kommt jetzt die letzte Station als Rundtour. Die letzte Station dieser Tour haben wir
euch zur besseren Orientierung wiederum auf einem kleinen Plan gekennzeichnet. Ihr sucht einen
relativ neu errichteten Unterstand im Bereich der Gemeinde Merzen. Dieser Punkt ist ein
interessanter Aussichtspunkt.

Station 21
Auf dem Weg dorthin müsst ihr jedoch noch am Heimathaus in Schwagstorf vorbei fahren. Sucht die
Hausnummer an diesem Gebäude. Die Hausnummer = ____ = 

Station 22
Weiterhin kommt ihr auf eurem Weg an den Bauernschaften Karwisch /Auf Den Benken vorbei.
Sucht den Gedenkstein, der anlässlich der 1000-Jahr Feier in Schwagstorf aufgestellt worden ist.
Zählt, wie häufig auf diesem Stein der Buchstabe „K“ zu sehen ist. = _____ = 

Station 23
Jetzt seid ihr an der letzten Station von diesem Quiz angekommen. Bei schönem Wetter hat man hier
eine gute Aussicht. Schaut euch auf der Karte genau an, welche Orte man von hier sehen kann und
versucht diese „live“ zu finden.
Welche Orte sind dies? Suche die richtige Zeile:
0) Schmelzwassersand; Windpark Voltlage-Höckel; Teutoburger Wald; Kohle Kraftwerk Lingen
1) Kohle Kraftwerk Ibbenbüren; Sandgrubengelände; Schmelzwassersand; Teutoburger Wald
2) Windpark Voltlage-Höckel; Teutoburger Wald; Endmoränenzüge; Schmelzwassersand
3) Teutoburger Wald; Kohle Kraftwerk Ibbenbüren; Windpark Voltlage-Höckel; Harz

Trage hier die Zahl der richtigen Lösung ein ____________ = 

Zwischenfrage
Habt ihr bei euren Touren zufällig die Anzahl aller gelben Ortseingangsschilder von Schwagstorf
gezählt? _____________

Jetzt müsste euch für das Lösungswort noch eine letzte Zahl fehlen. Da ihr das Prinzip bestimmt
mittlerweile durchschaut habt, könnt ihr die Zahl, die bei  eingetragen werden muss, selbst
feststellen. Tragt hier die Zahl ein. = ___
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Lösung:
Bei den vorherigen Rätseln habt ihr zu den verschiedenen Buchstaben Zahlen erraten.
Mit diesen Zahlen bekommt ihr das Lösungswort, das euch an das letzte Ziel führt.
Setzt unter die Zeichen der nächsten Tabelle die Zahl ein, die ihr im Rätsel bestimmt habt. Mit Hilfe der
Zahlenschrift könnt ihr dann die benötigten Buchstaben darunter einsetzen.
Bei der Zahlenschrift erhaltet ihr den Buchstaben durch eine Zahl. Beispiel: Wenn =1 und =3, suchst du für
die Zahl 13 den dreizehnten Buchstaben im Alphabet. Der dreizehnte Buchstabe ist ein M.
Für das Zeichen  hast du eine 1 bestimmt. Dann setzt du zunächst =1 ein. Weil der
erste Buchstabe im Alphabet das A ist, trägst du hier ein A ein.

  
1

Die Lösung für das Beispiel ist also MA.

3

1

M

A

Hiermit bestimmt ihr das Lösungswort, um das letzte Ziel zu erreichen.












































Bei diesem Ort findet ihr ein langes Schild an einem Gebäude.
Mit Hilfe des Schildes, müsst ihr eine Zahl herausfinden. Diese Zahl ist das Ergebnis von dem Quiz.
Wie viele Bindestriche sind auf dem Schild
Wie viele Konsonanten sind im längsten Wort
Wie viele Farben hat das Schild
Wie viele grüne Punkte sind auf dem Schild

Was könnten diese Zahlen bedeuten

Herzlichen Glückwunsch - Ihr habt das Quiz erfolgreich gelöst.
Gebe bitte deine Zettel bei einem Mitglied des Vorstandes vom Sportverein Grün Weiß Schwagstorf
ab.
Vorher schreib uns bitte noch, wer du bist.
________________

__________________

______________

Vorname

Nachname

Alter

______________________________________________________
Adresse
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