Auf dieser langen sportlichen Rallye geht es in Gebiete, an die du bei
„Lustnau“ wohl nicht denkst, aber auch sie gehören zum Stadtteil. Folgt
den Bildern und beantwortet die Fragen. Auf der Karte auf der letzten
Seite tragt den zurückgelegten Weg ein.
Du brauchst ungefähr zwei Stunden.
Teilt uns eure Antworten und die Karte mit dem eingezeichneten Weg (mit
eurem Namen) bis zum 09.03.2021 mit. Die Gewinner erhalten am
10.03.2021 von uns einen kleinen Preis für die richtigen Antworten und en
eingezeichneten Weg. Draußen am Vorplatz des Jugendhauses findet die
Übergabe statt (14 – 18 Uhr).
Die Antworten könnt ihr uns über folgende Wege mitteilen:
Briefkasten Jugendhaus Lustnau Nürtinger Straße 66
Fotos von den Seiten über
E-Mail: Jugendhaus-Lustnau@tuebingen.de
oder per Message via Facebook und Instagram
https://www.facebook.com/jugendhaus.lustnau.de
https://www.instagram.com/jugendhaus_lustnau
Viel Spaß und los geht’s!
Euer Jugendhaus Team
Elisabeth & Simon

Die Karte ist etwas älter: die „Scheefstraße“ heißt jetzt „FritzBauer-Straße“!

1

Eure lange, sportliche Rallye startet zum
Eingewöhnen mit kleinen Stufen. Warum sind
die hier?

Welcher Sport
wird hier
ausgeübt?

____________________________________

_____________

____________________________________

2

Da geht’s weiter
Wir folgen den beiden Wanderwegen eine Weile.

Was ist das für ein Haus, auf dem das Bild
gemalt ist?
______________________________
8

9

Über welchen Fluß führt diese Brücke?
________________________________
Wann wurde sie gebaut?
_________
nach der Brücke gleich links abbiegen – und schon kommt der nächste Fluß

10

Bis dahin, dann wird’s sportlich!

11
Wie viele Stufen?
165?
130?
mehr als 200?
Unterstreiche, was Du meinst.

Das ist Lustnau! Kannst Du vielleicht sehen, wo du wohnst? Dann mache einen
Pfeil dorthin.
16

Noch kein Ende?

Wenn Du das Schild siehst
hast Du es geschafft!

Nach rechts!

Bald kommt eine Bushaltestelle.
Welche Linie fährt hier?
_____
!
Das Schild zeigt: Du hast Dich nicht
verlaufen
Wie heißt das Waldstück, durch das du eben gelaufen bist?

Eventuell hilft dir die Karte auf der letzten Seite.
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Da hat jemand
vorgesorgt!

20

21

Welches Gebäude verbirgt sich hinter der Wolke?
________________________________________

24

Angekommen! hier kommt
deine Lösung rein, Name nicht
vergessen!

