Mögliche Spielvarianten
A. Finde die Reiseziele
Aufgabe der SuS ist es, anhand der Angaben in den Reisebeschreibungen die 15
verschiedenen Zielorte zu benennen. Als Hinweise dienen neben Entfernungsangaben z.B. die
Einwohnerzahl oder Sehenswürdigkeiten der Städte.
Um den Schwierigkeitsgrad zu verringern, kann als Hilfsmittel auch eine Deutschlandkarte
genutzt werden.

B. Erkennst Du die Bundesländer?
Die 15 Zielorte verteilen sich auf 12 Bundesländer. Die Frage ist, welche werden auf der
Reise besucht und welche nicht.

Alle Bilder in diesem Text sind, sofern nicht anders angegeben, gemeinfrei.
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Dafür werden wir den nächsten Tag entspannt an der Förde verbringen und abends in der
Stadt unser Wiedersehen feiern. Dabei schwärmt mir mein Freund von der letzten
Windjammerparade vor und ich verspreche, im nächsten Jahr dabei zu sein. Sollte das nicht
klappen, wäre ein Besuch beim THW ein weiterer Grund, die Stadt erneut zu besuchen –
sofern man Handball mag.
4. Am nächsten Morgen verabschiede ich mich, um
zum nächsten Ziel aufzubrechen. Luftlinie liegt das
Ziel des heutigen Tages etwa 130 km entfernt.
Dummerweise liegt in direkter Linie zwischen den
Städten aber relativ viel Ostsee, sodass die Fahrtstrecke
schließlich gut 200 km beträgt. Und wieder ist mein
Ziel eine Hafen- und Hansestadt und mit ca. 200.000
Einwohnern auch wieder die größte Stadt ihres
Bundeslandes.
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Teepott und Leuchtturm, Warnemünde
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besuchen, die hier an der Uni lehrt. Die 1419 gegründete Universität zählt zu den ältesten
Universitäten Deutschlands. Nach einer kurzen Stadtführung durch die Innenstadt und einem
schönen Essen geht es am Abend nach Warnemünde, einem Ortsteil meines 4. Reiseziels. Am
Sandstrand genießen wir die Ostsee und lassen den Tag entspannt ausklingen.
5. Heut führt mich mein Weg etwa
200

km

ohne

große

Umwege

beinahe direkt nach Süden. Mein
Cousin wohnt hier und den hab ich,
obwohl er schon lang in dieser über
150.000 Einwohner zählenden Stadt
wohnt, noch nie besucht. Auch hier
werde ich zwei Nächte verbringen,

Schloss Sanssouci mit Weinberg

neben dem Familientreffen gibt es hier nämlich wirklich einiges zu sehen – sofern man sich
für Geschichte interessiert. Ich hab mir vorgenommen, auf jeden Fall den Klassiker, das
Schloss Sanssouci, zu besichtigen – ist ja auch schließlich Weltkulturerbe. Dann würde mich
der Einsteinturm brennend interessieren; und auch die Gedenk- und Begegnungsstätte im
ehemaligen KGB-Gefängnis der Stadt ist sicherlich ein lohnenswertes Ziel.

bzw. muss er mir einiges von seiner Heimatstadt zeigen. Ich würde gerne das Wahrzeichen der
Stadt, eine Burg, sehen und natürlich auch das Albrecht-Dürer-Haus, denn der Maler ist Kind
dieser Stadt, mal sehen, ob das klappt. Aber hier muss auch das Thema „Nationalsozialismus“
auf dem Programm stehen. Zum einen war die Stadt nach 1933 u.a. regelmäßig Schauplatz
der Reichsparteitage, zum anderen fanden ab November 1945 im Justizpalast die Prozesse
gegen führende Vertreter der nationalsozialistischen Diktatur statt.
9. Neben diesen Terminen steht am Folgetag noch
ein kleiner Programmpunkt an. Ich werde Bahn
fahren, etwa 9 km pro Strecke, einmal hin und
einmal zurück! Zwar werde ich in einem
modernen Zug sitzen, aber auf der Strecke, die ich
fahren möchte, fuhr am 7. Dezember 1835 die
„Adler“, die erste in Deutschland fahrende
Dampflokomotive.
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Zweitligamannschaft bis 2010 im „Playmobilstadion“ kickte, bleibt keine Zeit. Ich fahre
direkt zurück, um eine weitere Nacht Gast meines ehemaligen Nachbarn zu sein. Weiter geht
es erst am kommenden Morgen.
10. Etwa 140 km fahre ich von nun ziemlich direkt
nach Süden, Luftlinie wären es ca. 120 km. Ziel ist
eine der ältesten Städte Deutschlands, denn
gegründet wurde die heute ca. 260.000 Einwohner
zählende Stadt 15. v. Chr. Leider fehlen mir in
dieser Stadt Freunde oder Verwandte, also
übernachte ich in der Jugendherberge. Von da ist
es nicht weit zur Basilika St. Ulrich und Afra und

Hauptstraße der Fuggerei

auch die berühmte Fuggerei ist schnell zu erreichen. Ein weiteres Ziel wird vermutlich auch
das Brechthaus sein, das Geburtshaus Bertolt Brechts, in dem heute ein Museum
untergebracht ist. Wenn Winter wäre, würde ich hoffen, am Abend noch zu den Panthern
gehen zu können und ein Eishockeyspiel der DEL zu sehen. Aber es ist Sommer und auch der
51. Bundesligist hat Spielpause, also gönne ich mir einen entspannten Abend in der Altstadt.
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Lösungen
A. Welche Städte wurden besucht?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Osnabrück
Bremerhaven
Kiel
Rostock
Potsdam
Dresden
Weimar
Nürnberg
Fürth
Augsburg
Konstanz
Frankfurt
Trier
Köln
Münster

B. Welche Bundesländer wurden …
… nicht besucht:
Hamburg
Berlin
Sachsen-Anhalt
Saarland
… besucht:
Niedersachsen
Bremen
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Sachsen
Thüringen
Bayern
Baden-Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen

