
Verrückte Kapelle 

1 Wie heißt die Brücke, die neben der Kapelle über den Jacobsgraben führt? (ö = oe, ü = ue) 
 

2 An der Straßenseite der Kirche gibt es eine alte Infotafel. Dort steht, dass die Kirche im Jahr 1892 nach 
Westen verschoben wurde.  
Um wie viele Meter wurde die Kirche verschoben? (Zahl als Wort schreiben) 
 

3 Oben an der Kirchturmspitze ist eine Kugel aus …? Welche edle Farbe siehst du dort? 
 

4 An der Tür befindet sich eine Infotafel. Dort steht: „Die Kapelle gehört zum 1349 erstmals erwähnten …“ 
Wozu gehört die Kapelle? Zum … 
 

5 Wie viele verglaste Fenster sind an der Kapelle? (Zahl als Wort schreiben) 
 

 

 Weiter geht es in Richtung Steintorturm und dann nach links in den Stadtpark 
 

Denkmal im Stadtpark 

6 Am Denkmal gibt es 3 Infotafeln. Eine ist auf Deutsch geschrieben. In welcher Sprache wurden die 
anderen beiden verfasst? Englisch oder Russisch? 
 

7 Ein Soldat schaut in Richtung Brücke. Welches Zeichen hat er auf dem Helm? Mond oder Stern? 
 

 

 nun geht es die Treppen runter in den Park und durch ein Eisengittertor in den nächsten Parkabschnitt 
 

Stadtpark (rechts ist die Stadtmauer zu sehen) 

8 Unmittelbar hinter dem Eisengittertor führt links eine Brücke übers Wasser. Dahinter sieht man ein 
Gebäude. Welche Farbe hat es? 
 

9 Im Park gibt es das Denkmal „Steinschlägerin“. Von wem ist die Skulptur? 
 

 

 Der Weg führt nach rechts in die Havelstraße und weiter geradeaus in die Straße Gorrenberg 
 

Gorrenberg 

10 Welches Geschäft gibt es hier nicht: Bäcker oder Schuster? 
 

 

 Es geht nach links in die Kurstraße, kurz danach rechts in die Kirchgasse und weiter bis zur 
Katharinenkirche 

 

Katharinenkirche 

11 Am Haupteingangstor gibt es Steine in den Farben Rot, Schwarz und …? (ü = ue) 
 

12 Rechts neben dem Haupteingang ist ein Gedenkstein. Darauf steht: „Eine feste … ist unser Gott.“ 
Welches Wort wurde gerade weggelassen? 
 

13 Zähle alle Türen der Katharinenkirche! (Zahl als Wort schreiben) 
 

14 Am Turm gibt es in Richtung Kindergarten und Standesamt eine Infotafel. Darauf steht: „Die 1217 … 
erwähnte Pfarrkirche der Neustadt war eine kreuzförmige, einschiffige Feldsteinkirche, deren Spuren im 
Westbau noch ablesbar sind.“ 
Welches Wort wurde gerade weggelassen? 
 

 



Quiz-Tour, Teil 3 

 

Der dritte Teil führt uns von der verrückten Kapelle in Richtung Steintorturm in den Stadtpark, weiter über die Straßen „Havelstraße“, „Gorrenberg“, „Kurstraße“ 
und „Kirchgasse“ bis hin zur Katharinenkirche. 

Versucht, die richtigen Lösungen zu finden und tragt sie bei der richtigen Zahl waagerecht ein. Die gelb markierten Kästchen ergeben das dritte Lösungswort 
(senkrecht gelesen). 

 

Wir wünschen viel Spaß und viel Glück! 

Das Team der Kinderbibliothek 

 


