
Die GROSSE Ehlscheider Kurpark-Runde  
START: Am Glockenturm – Schätze mal seine Höhe! ______ Meter hoch 

1) Weißt Du, wann die Glocke immer läutet? Jeden Tag um ______ Uhr 

2) Neu seit 2021 ist der Fahnenmast am Haus des Gastes an dem die Ehlscheider 
Fahne flattert. Kanntest Du das Wappen schon? Es ist im Dorf öfter zu sehen. 
Welche 3 Dinge sind darauf ganz klar zu erkennen? 
a)                          b)                          c) 

3) Im Haus des Gastes gibt es einen Raum, der in seinem Namen 4x zwei die 
gleichen Buchstaben hat. Es ist der ____________________ 

4) Das Tretbecken kennt in Ehlscheid jeder – Du hast bestimmt schon mindestens 
einen Zeh ins kalte Wasser gesteckt! Wir haben versucht auszurechnen, wieviel Liter 
Wasser das Becken fasst; es sind 3000 Liter ungefähr !!! Schätze doch mal, wie 
viele Badewannen Wasser dort hineinpassen würden. 
Ungefähr___________________ Badewannen voller Wasser. 

Seit seiner Entstehung 1997 wird es von der Quelle eines Flüsschens gespeist, 
dessen Name Du bestimmt schon einmal gehört hast: der Laubach. Also werden jeden 
Tag noch viel mehr Badewannenfüllungen benötigt, da das Wasser dort nicht 
stillsteht, sondern durchläuft. - Sei also bitte umsichtig mit dem Wasser des 
Tretbeckens und aller anderer Brunnen. 

5) Auch der Barfußpfad ist recht neu – kann da jemand widerstehen?  
Probiere ihn aus!!!  
Zähle dabei, wie viele verschiedene Felderarten es zum Erfühlen gibt!  
Es sind _____________ Felder. 

6) Damit auch abends oder in der dunkleren Jahreszeit Sport getrieben werden kann, 
gibt es auf dem Sportplatz Flutlicht. Zähle die Lampen: ____________ 

7) Gehst Du nun ein Stückchen weiter den Weg entlang bis zu der kleinen 
Kreuzung, bemerkst Du dort jede Menge Schilder und Zeichen. Außerdem eine 
Schranke – wie viele jeweils weiße und rote Abschnitte gibt es?  
Weiße:___________       Rote:______________ 

8) Nun überquerst Du die Parkstraße und gehst auf dem Bürgersteig entlang zurück 
zur Bushaltestelle. Vorher begegnet Dir ein Schild mit 2 Kindern darauf; weißt Du, 
was es bedeutet? - Das Kind sagt allen, 
dass______________________________________________ 

9) Unsere Bushaltestelle ist mit viel Einfallreichtum verschönert worden. Fast alles 
hat einen Handabdruck als Grundmotiv. Fällt Dir noch ein Eigenes ein?  
*Auf der Rückseite des Blattes hast Du etwas Platz um es aufzuzeichnen. 

10) Der höchste Mammutbaum der Welt steht im kalifornischen Redwood National 
Forrest und misst stolze 112 Meter! Das ist ungefähr 3x so hoch wie das 
Reiterdenkmal mit Sockel am Deutschen Eck in Koblenz.  
Vorne auf dem Spielplatz an der großen Kreuzung steht so ein Mammutbaum!  
Kannst Du schätzen, wie hoch er wohl ist? Er ist ca. _______Meter hoch. 

11) Auf dem Spielplatz und gegenüber im Kurpark gibt es einige Infotafeln mit 
interessanten Angaben über die einzelnen Bäume – schau sie Dir gerne an! 
An der Spitze des Kurparks, gegenüber dem Mammutbaum, steht eine ganz große 
und alte Eiche, genannt Kaisereiche. Diese hat auf Grund ihrer Größe ganz schön 
viel Durst. Schätze doch mal, wie viel sie ungefähr an einem normalen, nicht zu 
heißen Tag im Sommer an Wasser benötigt! 
a) 100 Liter     b) 150 Liter     c) 200 Liter 
Das muss natürlich nicht jeden Tag gegossen werden, die Wurzeln des Baumes 
bedienen sich im Boden und ziehen das Wasser aus der Tiefe. 

Hoffentlich hat Dir/Euch unser Quiz Spaß gemacht! 

Die Lösungen haben wir auf einem separaten Blatt notiert. So könnt ihr hinterher 
nachschauen, ob ihr alles gewusst oder richtig geschätzt habt. 


