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Anleitung: 

Die aktuelle Foto-Rätsel-Tour ist für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren gestaltet. Begleitende Eltern/ 
Erwachsene können jüngere Kinder je nach Bedarf unterstützen, ältere Kinder können selbständig 
agieren. 

Drucke dir die Foto-Rätsel-Tour aus, um deine Ergebnisse mit einem Stift festhalten zu können. Oder 
lade dir die PDF-Datei zur Foto-Rätsel-Tour auf ein Tablet bzw. Smartphone und nutze die Datei digi-
tal. Nimm dir dann noch einen Block und einen Stift mit, damit du damit für die Lösungen zeichnen 
oder schreiben kannst. 

Auf der nächsten Seite findest du den Ortsplan mit der Tour (rote Markierung). Beginne am Start-

punkt (S auf dem Ortsplan) und laufe die gekennzeichnete Tour ab. Auf dem Ortsplan findest du nahe 

bei der Tour immer mit einem Kreis gekennzeichnete Stellen. Bei diesen Kreisen findest du die hier 

abgebildeten Fotos in der Reihenfolge der Stationen. Hast du den jeweils hier abgebildeten Bildaus-

schnitt gefunden, kannst du die danebenstehende Aufgabe / das Rätsel lösen. Notiere deine Lösun-

gen bei der Aufgabenstellung bzw. auf einem Stück Papier. 

Bei jeder Foto-Rätsel-Tour geht es ein Stück durch die Natur (also durch den Wald oder an Wiesen 

entlang) und es gibt es einen Spielplatz zum Klettern, Schaukeln oder Rutschen. Außerdem wird eine 

Einkehrmöglichkeit benannt, wobei hier von euch selbst geschaut werden muss, ob und wann die 

Einkehrmöglichkeit geöffnet hat. Jede Tour dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden Lauf- und Rätselzeit. Zeiten 

auf dem Spielplatz oder beim Einkehren kommen noch dazu. Die Tour hier in Pfeifferhütte ist eine 

kürzere Tour rund um den alten Kanal. 

Einkehrtipp (Stern auf der Karte): Gasthof Erlbacher, Neumarkter Str. 17, 90592 Schwarzenbruck-

Pfeifferhütte, Öffnungszeiten bitte aus dem Internet entnehmen, im November 2020 nicht möglich! 

Zusatzmaterial für diese Tour: Ein Block und Stifte.  
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Und jetzt geht es los! Euch viel Spaß und Grips zum Lösen der Rätsel! 
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Hier das Foto …            … und das dazugehörige Rätsel oder eine Aufgabe 

 

1 
Willkommen in Pfeifferhütte! 
Der Startpunkt der Tour ist am Brunnen. 
Dieser Ortsteil heißt Pfeifferhütte, da hier vor 
300 Jahren der blinde Michael Götz sich und 
seine Familie ernährte, indem er „irdene Ta-
bakspfeifen“ herstellte. Diese Pfeifen machte 
er aus Ton. Außerdem stellte er in einer soge-
nannten „Pechhütte“ Öl bzw. Pech her, das 
zum Schmieren von Fahrzeugen oder als 
Grundstoff für die Farbenherstellung diente. 
Setzt man die beiden Begriffe „Pfeife“ und 
„Hütte“ zusammen, ergibt sich der Ortsname.  
Welchen Beruf hättest du später mal gerne, 
wenn du erwachsen bist? 
 

 

 
 

2 
An diesem Baumstamm gibt es zwei Besonder-
heiten: 

- Oberhalb dieses Fotos befindet sich ein: 
 
 
 

- Unterhalb dieses Fotos ist ein: 
 
 
An was erinnert euch die Form des Gegenstan-
des: 
 

                     

 

 

3 
Schaut euch das Schild genau an. 
Was ist alles am Spielplatz nicht erlaubt? 
Schreibt es hier auf oder malt es in die leeren 
Kreise bzw. auf euren mitgebrachten Block. 
            
 
 
 
Wenn ihr wollt, könnt ihr hier klettern, wippen, 
schaukeln … 
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4 
Wie viele Kilometer sind es nach 
 

- Nürnberg: 
 

- Feucht: 
 

Geht noch einige Schritte am Kanal entlang.  
Wer von euch kann am weitesten aus dem 
Stand springen? 
Wer kann von euch auf einem Bein hüpfen? 
Wer kann sich ganz besonders groß strecken 
und sich dann ganz klein machen? 

 

5 
Wer soll in diesem Häuschen wohnen? 

      
           L        et 
 
Wer gehört alles zu dieser Tierart? Kreuze an! 

                     

                          

                 

 

6 
Welche Muster und Farben hat der Zaun gleich 
hinter dem Mülleimer? 
 
 
 
Im benachbarten Garten stehen einige Figuren 
und kleine Bauwerke. Was kannst du alles er-
kennen:  
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7 
Achtung! Geh nicht zu nah heran! 
Im und am Kanal gibt es verschiedene Tiere. 
Hier siehst du Ausschnitte davon. Kannst du 
diese erraten bzw. fertigmalen: 

                 

                  

 

8 
Der Ludwig-Donau-Main-Kanal ist 172 km lang 
und verbindet die beiden Flüsse Donau und 
Main. Er beginnt bei Kelheim und endet bei 
Bamberg. Es gab 100 Schleusen, damit wurden 
die Höhenunterschiede ausgeglichen. Der 
Name Ludwig kommt in der Bezeichnung des 
Kanals vor, da König Ludwig I. von Bayern den 
Kanal erbauen ließ. Der Bau dauerte 10 Jahre 
(von 1836 bis 1846). Der Kanal wurde ur-
sprünglich dazu genutzt, Waren auf Schiffen zu 
transportieren:  Holz, Steine, Kohle oder Ge-
treide. Eine Fahrt von Kelheim bis Bamberg mit 
solch einem Schiff dauerte einschließlich 
Nachtruhe 6 Tage. Die Nutzung des Kanals kos-
tete Kanal- und Hafengebühr.  
Die Transportschiffe hatten einen besonderen 
Namen, sie wurden 
_ (1. Buchstabe von einem heißen Getränk, nicht Kaffee) 
_ (1. Buchstabe vom Gegenteil eines Zwergs) 
_ (1. Buchstabe des großen Tiers mit Rüssel) 
_ (1. Buchstabe eines Stacheltiers) 
_ (1. Buchstabe unseres Landes) 

_ (1. Buchstabe für gefrorenes Wasser) 

_ (1. Buchstabe Gegenteil von „kurz“) 

-Schiffe genannt, da sie von 
_ (1. Buchstabe: Der steuert ein Flugzeug) 
_ (1. Buchstabe: Öffnung eines Hauses aus Glas) 
_ (1. Buchstabe: Das Tier macht “Iiiiaahhhh“) 

_ (1. Buchstabe: Das ist rund, eine Auto hat vier davon) 

_ (1. Buchstabe: Das ist oben am Haus und schützt vor Regen) 

_ (1. Buchstabe: Das legt ein Huhn) 

_ (1. Buchstabe: Damit riecht man) 

entlang der Wege am Kanal gezogen wurden. 
1950, vor 70 Jahren, wurde der Kanal stillge-
legt, da die Eisenbahn den Transport der Wa-
ren übernahm.  
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9 
Sucht auf der Wanderkarte neben diesen 
Schranken den Ort „Pfeifferhütte“ und den „Ka-
nal“. Es gibt vor Pfeifferhütte und nach Pfeiffer-
hütte eine Schleuse. Welche Nummern haben 
diese Schleusen? 
Nehmt jede einzelne Zahl davon und rechnet 
diese zusammen: 
 
__ + __+__+__= ___ 
    

 

Wer jetzt noch möchte kann einen Abstecher 
in den Gasthof Erlbacher an der Neumarkter 
Straße machen, s. Stern auf der Karte. 
Allerdings bitte die Öffnungszeiten im Internet 
nachschauen! 

 

Sehr gut! Ihr seid am Ziel angekommen und habt den Ortsteil Pfeifferhütte näher kennengelernt! 

Wenn Ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr auch die anderen Ortsteile von Schwarzenbruck mit einer sol-

chen Foto-Rätsel-Tour kennenlernen. Wir haben uns dafür noch andere Aufgaben und Fragen für 

euch ausgedacht. Zu finden sind die weiteren Touren unter:     

 
 

Quartiersmanagement Schwarzenbruck 

Isabella Rötzer und Annette Deyerl 

Rummelsberg 46 

90592 Schwarzenbruck 

Tel. 01928 502369 

E-Mail quama-sbr@rummelsberger.net 

https://schwarzenbruck.de/qm-quartiersmanagement/ 

https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/rummelsberg-quartiersmanagement-

schwarzenbruck/ueber-uns/ 

  

  

      


