Vorname:____________

Klasse:_____________ Datum:______

Die Western - Tour durch Davenstedt
Wir laden euch zu einer Reise durch den wilden Westen von Hannover ein. Dabei
werdet ihr an interessanten Orten vorbeikommen und neues entdecken. Verseht ein
Blatt Papier mit eurem Vornamen und eurer Klasse darauf um es als Beweis für eure
erfolgreiche Suche am Ziel zu hinterlassen. (Ihr könnt auch dieses Blatt dazu
verwenden.) Denkt auch an einen Stift um die Fragen zu beantworten. Viel Spaß!
Länge: 1km, Dauer 60 Minuten
Schritt1
Sattelt euer Pferd und beginnt eure Reise. Startet mit dem Rücken am Haupteingang der Schule.
Wendet euch nun nach links überquert die Rennbahn und achtet auf die vorbeirasenden Kutschen.
Galoppiert nun bis gerade aus bis zum Restaurant mit dem griechischen Pferd im Namen.
Frage: Welche Hausnummer hat das Restaurant? ________
Schritt 2
Geht an dem Restaurant links vorbei bis zur Kreuzung und biegt rechts ab. Vorsicht vor den
„Rennkutschen!“ Folgt dem Pfad bis es nicht mehr weiter geht und biegt anschließend rechts ab. Auf
eurer rechten Seite solltet ihr nun an einer großen Weide mit kleinen roten „Ponys“ vorbei reiten.
Aufgabe: Probiert die Geräte aus. Zählt die Ringe zum Hangeln? ____
Schritt 3
Folgt weiter dem Weg an der Weide bis zum blauen Schild zu eurer linken, merkt euch was auf dem
Schild ist. Geht nun weiter und biegt vor der siebten Laterne auf den Weg zu eurer Rechten ab.
Schlagt an der Gabelung den Weg mit den Häusern der Nummer 7 ein. Nun immer gerade aus, bis
ihr auf einen großen Platz kommt, wo die Leute, die hier wohnen, ihre motorisierten Kutschen
abstellen.
Frage: Was befand sich auf dem blauen Schild?
_____________________________
Schritt 4
Wendet euer Ross erneut nach rechts und folgt dem Weg bis zur Rennbahn. Haltet Ausschau nach
vorbeifahrenden Kutschen, wenn ihr diese überquert. Auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr
erneut eine Weide. Macht hier nun eine Rast. Überquert als nächstes das Gelände vorbei an der
schiefen Bahn und den schwingenden Sätteln.
Frage: Welche Farben haben die Sättel?
_____________________________
Schritt 5
Haltet euch rechts auf dem roten Weg bis zum ersten Hauseingang mit der
Nummer 4b. Gegenüber seht ihr Treppenstufen. Nun steigt aus dem Sattel und
durchsucht das Gebüsch neben der Stufe zu eurer Linken. Haltet nach einem
silbernen Hufeisen Ausschau. Habt ihr es gefunden, lasst es bitte liegen, damit
auch andere Kinder es noch finden können.
Gratulation: Ihr habt die Tour erfolgreich abgeschlossen. Hinterlasst
nun den Zettel in der Tüte, damit wir sehen wer es geschafft hat. Wir
hoffen, ihr hattet Spaß auf dem Ausritt.
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