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Oster-Rallye   der   KLJB   Altenberg   
  

Cool,   dass   ihr   bei   unserer   Osterrallye   dabei   seid!   Euch   erwartet   eine   schöne   Wanderung   
durch   das   Bergische   Land   mit   vielen   tollen   Fragen   und   spannenden   Aufgaben.   Die   Rallye   
dauert   ca   2   bis   3   Stunden,   packt   euch   deshalb   genügend   Getränke   und   Snacks   ein   und   
achtet   auf   angemessene   Bekleidung.   Zur   besseren   Orientierung   haben   wir   euch   eine   Karte   
mit   den   Stationen   angehangen.   Notiert   euch   die   richtigen   Buchstaben   für   den   Lösungssatz   
und   schickt   ihn   an    info@kljb-altenberg.de    mit   dem   Betreff   “Oster-Rallye”.   Mit   etwas   Glück   
könnt   ihr   sogar   einen   KLJB   Altenberg   -   Goodie   Bag   gewinnen.   Einsendeschluss   ist   der   
12.4.2021.   Viel   Spaß!😊   
  

Wir   starten   unsere   Rallye   an   der   Kirche   St.   Michael   in   
Neschen.   
Station   1 :   Was   steht   auf   dem   Briefkasten   an   der   Kirche?   

a) Pfarrgemeinde   Altenberg   St.   Mariä   Himmelfahrt   (U)   
b) KLJB   Altenberg,   Keine   Werbung,   Keine   Zeitung   (W)   
c) Pfarrbüro   des   Seelsorgebereichs   (D)   
d) St.   Michael   e.v.,   Keine   Werbung,   Keine   Zeitung   (E)   

  
  

Von   der   Kirche   aus   gehen   wir   links   Richtung   Kreuzung,   bis   
zum   Wasserturm   auf   der   linken   Seite.   
Station   2 ,   Wasserturm:   Welche   Farbe   hat   die   Säule   im   
Wasserturm?   

a) blau   (I)   
b) gelb   (A)   
c) rot   (U)   
d) grün   (E)   

  
Am   Wasserturm   links   in   die   Straße   (Eichholzer   Weg)   einbiegen   und   der   Straße   bis   zum   
Wanderparkplatz   folgen.   
Station   3 ,   Wanderparkplatz:   Was   ist   der   Stauinhalt   der   Dhünntalsperre?   

a) 60   Mio   m³   (S)   
b) 74   Mio   m³   (N)   
c) 81   Mio   m³   (R)   
d) 101   Mio   m³   (L)   

  
Was   bedeutet   der   türkise   Raum   um   die   Talsperre   auf   der   Karte?   

a) Straße   (O)   
b) Strand   (H)   
c) Wald   (Ä)   
d) Wasserschutzzone    (L)   

  
Wir   gehen   den   Weg   weiter   entlang,   bis   zur   Schranke   auf   der   linken   Seite.   
Station   4 :   Wann   hat   das   Gasthaus   “Beim   Michel”   Ruhetag?   

a) Montags   (K)   
b) Dienstags   (A)   
c) Mittwochs   (I)   
d) Donnerstags   (Z)   
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Durch   die   Schranke   links   den   Weg   entlang   gehen,   bis   man   zu   
den   beiden   Infotafeln   gelangt.   

  
Station   5 ,   Infotafel:   Was   war   Werth   lange   Zeit?     

a) besetzt   (I)   
b) verrufen   (R)   
c) voller   Leben   (G)   
d) gefürchtet   (E)   

  
Setzt   euch   auf   eine   der   Bänke   und   beantwortet   folgende   Fragen:   
An   welchem   Feiertag   gedenkt   man   der   Kreuzigung   Jesu?     

a) Palmsonntag   (V)   
b) Gründonnerstag   (G)   
c) Karfreitag   (B)   
d) Ostermontag   (D)   

Wie   wird   der   Sonntag   vor   Ostern   genannt,   mit   dem   die   Karwoche   beginnt?     

a) Palmsonntag   (E)   
b) Olivensonntag   (U)   
c) Fastensonntag   (K)   
d) Jerusalemsonntag   (J)   

Was   geschieht,   nachdem   Petrus   dreimal   leugnet   Jesus   zu   kennen?   

a) Der   Vorhang   im   Tempel   reißt   in   zwei   Teile   (C)   
b) Jesus   stirbt   (Ü)   
c) Die   Sonne   verdunkelt   sich   (M)   
d) Ein   Hahn   kräht   (N)   

Wer   verrät   Jesus   an   den   Hohen   Rat?     

a) Simon   (L)   
b) Thomas   (E)   
c) Maria   (H)   
d) Judas   (U)   

  
Nach   Jesus   Verhaftung   verlangen   die   Hohenpriester   und   ältesten   des   Volkes   Jesus   
hinrichten   zu   lassen.   Wem   wird   Jesus   ausgeliefert?     

a) Josef   (A)   
b) Dem   Stadthalter   Pilatus   (N)   
c) Dem   Kaiser   (H)   
d) Maria   (O)   

Auf   welche   Art   zeigt   Pilatus   dem   Volk,   dass   er   Jesus   für   unschuldig   hält?     

a) Er   wäscht   seine   Hände   (S)   
b) Er   hält   Abstand   (F)   
c) Er   trägt   eine   Maske   (R)   
d) Er   macht   einen   Schnelltest   (T)   
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Seit   wann   kennt   man   den   Osterhasen   in   Deutschland   schon   als   Eierbringer?   

a) Seit   dem   5.   Jahrhundert   (G)   
b) Seit   dem   8.   Jahrhundert   (I)   
c) Seit   dem   16.   Jahrhundert   (Z)   
d) Seit   dem   19.   Jahrhundert   (E)   

  
Wir   gehen   den   Weg   weiter   entlang   und   an   der   Kreuzung   rechts   herunter   zur   Staumauer.   

  
Station   6 :   Wie   viele   Kilometer   sind   es   von   hier   bis   
Wermelskirchen?     

a) 5   km   (J)   
b) 8,5   km   (F)   
c) 15   km   (R)   
d) 17,2   km   (K)   

  
Jetzt   links   der   geteerten   Straße   folgen   bis   zu   dem   Tor.   
Station   7 :   Wie   viele   dünne   Sprossen   hat   das   Tor?     

a) 45   (B)   
b) 63   (W)   
c) 66   (V)   
d) 73   (P)   

  
  

Wir   gehen   links   neben   dem   Tor   den   Waldweg   bis   zur   nächsten   Kreuzung.     
Station   8 :   Sucht   einen   Platz   und   beantwortet   folgende   Fragen:   
Welcher   Verbrecher   wird   anstelle   von   Jesus   freigelassen?     

a) Victor   Hugenay   (Z)   
b) Barabas   (U)   
c) Al   Capon   (F)   
d) Räuberhauptmann   Mattis   (S)   

Auf   dem   Weg   zu   Jesus   Kreuzigung   treffen   sie   Simon.   Was   tut   er   für   Jesus?     

a) Er   gibt   ihm   zu   Trinken   und   zu   Essen   (E)   
b) Er   küsst   ihm   die   Füße   (Ä)   
c) Er   singt   ihm   ein   Lied   (L)   
d) Er   trägt   Jesus   Kreuz   für   Ihn   (N)   

  
Auf   einer   Schrifttafel   an   Jesus‘   Kreuz   steht   INRI   geschrieben.   Was   bedeutet   dies?     

a) Ich   nasche   regelmäßig   Ingwer   (K)   
b) Im   Norden   regiere   Ich   (G)   
c) Jesus   von   Nazareth,   König   der   Juden   (D)   
d) Jesus   ist   niemals   König   der   Juden   (Z)   

Am   wievielten   Tag   ist   Jesus   auferstanden   von   den   Toten?     

a) 1.   Tag   (O)   
b) 3.   Tag   (E)   
c) 30.   Tag   (A)   
d) 40.   Tag   (I)   
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Welcher   Jünger   glaubt   erst   an   Jesus   Auferstehung,   nachdem   er   seine   Finger   auf   Jesus   
Wunden   legt?     

a) Judas   (T)   
b) Andreas   (F)   
c) Thomas   (R)   
d) Matthäus   (U)   

  
Jetzt   dem   Weg   links   am   Bach   entlang   folgen   bis   ihr   zur   Schutzhütte   
gelangt,   welche   an   einer   großen   Kreuzung   liegt.   

  
Station   9 :   Wie   viele   Wege   treffen   an   der   Kreuzung   aufeinander?     

a) 4   (L)   
b) 5   (H)   
c) 6   (A)   
d) 7   (S)   

  
  

Weiter   geht   es   den   zweiten   Weg   rechts,   von   dem   Weg   aus   dem   ihr   gekommen   seid,   
geradeaus   weiter.   Schaut   bei   Unklarheiten   auf   die   Karte.   Der   richtige   Weg   liegt   zwischen   
dem,   welche   direkt   am   Siefen   vorbeiläuft   und   dem,   welcher   etwas   höher   gelegen   ist.   Geht   
diesen   Weg   immer   geradeaus   bis   zur   Kreuzung,   an   welcher   man   rechts   den   Blick   auf   das   
Tagungshotel   Maria   in   der   Aue   hat.   
  

Haltet   die   Augen   bis   zur   nächsten   Station   auf;    Wie   viele   gelbe   Pfeiler   gibt   es   am   
Wegesrand?     

a) 1   (A)   
b) 2   (B)   
c) 3   (C)   
d) 4   (D)   

  
Station   10 ,   Aussicht:   Wie   weit   ist   das   Tagungshotel   
ungefähr   entfernt   per   Luftlinie?     

a) 150m   (J)   
b) 450m   (H)   
c) 800m   (G)   
d) 1,5km   (S)   

  
Genießt   die   Aussicht   und   wir   gehen   links   den   Berg   hoch   bis   wir   zum   Kochshof   gelangen.   

  
Station   11 ,   Kochshof:   Setzt   euch   hin   und   beantwortet   folgende   
Fragen:   
Welches   Tier   bringt   traditionell   in   Deutschland   die   Ostereier?   

a) Hase   (Ö)   
b) Igel   (S)   
c) Fuchs   (A)   
d) Amsel   (I)   
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In   welchem   Monat   ist   Ostern   dieses   Jahr?     
a) Februar   (P)   
b) März   (V)   
c) April   (N)   
d) Mai   (U)   

Seit   vielen   Jahren   bringt   der   Osterhase   die   Eier   und   Süßigkeiten   und   versteckt   diese.   Wie   alt   
kann   ein   Feldhase   werden?   

a) 2   Jahre   (H)   
b) 12   Jahre   (E)   
c) 22   Jahre   (S)   
d) 32   Jahre   (K)   

Der   Osterhase   kann   nicht   überall   sein.   Wer   vertritt   ihn   in   Australien?   

a) Osterküken   (J)  
b) Bilby   das   Beuteltier   (S)   
c) Kuckuck   (C)   
d) Hahn   (T)   

Wer   legt   Eier,   aber   baut   kein   Nest?   

a) Der   Specht   (P)   
b) Der   Kuckuck   (O)   
c) Der   Strauß   (A)   
d) Der   Humboldt-Pinguin   (Q)   

Wann   nennt   man   eine   Person   einen   Hasenfuß?   Wenn   sie…   

a) Schlau   ist   (H)   
b) Aggressiv   ist   (F)   
c) Ängstlich   ist   (B)   
d) Humorvoll   ist   (J)   

Wann   wurde   der   Bau   der   katholischen   Filialkirche   St.   Michael   fertiggestellt?   

a) 1956   (I)   
b) 1962   (E)   
c) 1945   (Z)   
d) 1928   (A)   

  
Wir   gehen   weiter   den   Berg   hinauf,   bis   zur   Kreuzung   mit   dem   Schild   “Kochshof”.    Achtet   
dabei   auf   die   Hochsitze,   welche   ihr   entdeckt...   
Station   12 ,   Wegschild:   Wie   viele   Hochsitze   waren   auf   dem   Weg   zu   erkennen?     

a) 2   (G)   
b) 4   (F)   
c) 9   (R)   
d) 12   (O)   

  
Weiter   gehen   wir   links   in   richtung   Grillhütte.   
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Station   13 ,   Grillhütte:   Sucht   euch   einen   schönen   Platz   und   beantwortet   folgende   Fragen:   
Von   wann   bis   wann   sind   Wildbienen   aktiv?     

a) nur   im   Sommer   (K)   
b) Frühjahr   bis   Spätherbst   (O)   
c) nur   im   Frühjahr   (L)   
d) Spätherbst   bis   Frühjahr   (E)   

  

Welche   Funktion   hatte   einst   das   Schloss   Strauweiler?   

a) Gefängnis   (D)   
b) Kloster   (E)   
c) Sommerresidenz   (W)   
d) Kaserne   (L)   

  
Welcher   Ortsteil   gehört   nicht   zu   Oberodenthal?   

a) Bömberg   (I)   
b) Grimberg   (A)   
c) Neschen   (Ü)   
d) Glöbusch   (E)   

  
Im   Oktober   2011   nahm   Oberodenthal   am   Kreiswettbewerb   „Unser   Dorf   hat   Zukunft“   teil.   
Welchen   Platz   belegte   es?   

a) 1.   (N)   
b) 2.   (H)   
c) 3.   (K)   
d) 4.   (L)   

In   welchem   Jahr   wurde   der   historische   Wasserturm   in   Neschen   erbaut?   

a) 1928   (T)   
b) 1960   (K)   
c) 1888   (R)   
d) 1946   (A)   

Nach   welchem   Heiligen   ist   die   Kirche   in   Neschen   benannt?   

a) Jakobus   (F)   
b) Pankratius   (A)   
c) Michael   (H)   
d) Andreas   (I)   

Wann   findet   die   alljährliche   Kirmes   in   Scheuren   statt?   

a) 1.   Wochenende   im   August   (P)   
b) 3.   Wochenende   im   August   (A)   
c) 4.   Wochenende   im   Juli   (L)   
d) 3.   Wochenende   im   September   (N)   

  
Von   der   Grillhütte   aus   gehen   wir   die   Straße   weiter   hinauf   bis   zur   Bushaltestelle.   
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Station   14 ,   Bushaltestelle:   Wie   oft   kommt   der   Bus   Sonntags?   
a) nie   (L)   
b) 2   mal   (M)   
c) 5   mal   (G)   
d) jede   Stunde   (R)   

  
  

Von   der   Bushaltestelle   aus   geradeaus   der   Straße   folgen,   am   Kindergarten   vorbei,   am   
Ortsausgangsschild   links   an   der   Straße   entlang   bis   zur   Kirche... FERTIG !   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lösungssatz:   

__   __   __ __   __   __   __   __   __ __   __   __   __   __     

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   !   

Die   Lösungen   veröffentlichen   wir   mit   Ende   der   Aktion   am   11.4.   2021   auf   unserer   Webseite!   
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