
Wie gut kennt ihr
euch in Ehrenfeld aus?

Auf den folgenden Seiten findet ihr ein paar
Aufgaben um das herauszufinden.
Die Übersichtskarte hier zeigt euch, wo ihr
die Aufgaben erledigen könnt.

Ihr dürft starten wo ihr wollt, aber geht dann am
besten der Reihenfolge nach. Viel Spaß!



Welcher Laden befindet sich gegenüber von diesem
Bildausschnitt und seit wann gibt es ihn? 

Wie viele Briefkästen befinden sich am Haus
gegenüber der Zahnarztpraxis? (Hausnummer 14-
18) 

Wo wohnen groß und klein in der Nähe vom
Parkscheinautomat - Welche Hausnummer haben
sie?

Mach ein Foto mit der Kuh!



Finde diesen Gegenstand. Was ist das?

Wenn ihr auf das Basketballfeld kommt, seht ihr
gegenüber ein großes Gebäude. Was ist es für ein
Gebäude und welchen Zweck hat es? 

Wie heißt der Turm links von euch? Findet
heraus, wie hoch er ist. 

Umarme einen Baum und mache davon ein Foto.



Wofür sind die blauen Schilder mit den Zahlen da?
Welche kleine Nummer steht auf dem vierten
Schild an diesem Pfosten? 

Finde diesen Gegenstand. Was kann man hier
machen und wie viele davon siehst du? 



In welcher Straße hängt dieses Schloss? Überlegt
euch, wofür es gut sein könnte.

Macht zusammen ein Foto auf der Rutsche.

Was fliegt auf dem Bild über die Stadt? 



Wo findet man diese Figuren? 

Wie viele Stecknadeln sind auf der Pinnwand beim
Ehrenheim?

Bei welcher Hausnummer wohnen die Pferde?



Welches Ehrenfelder Haus ist das stärkste?

Wie heißt die jüngste Pfadfindergruppe?

So heißen Pfadfinder auf Englisch: 

Wie viele Pfadfinderstämme gibt es in Köln?

Auf welchem Kontinent wurde der Gründer der Pfadfinder

begraben?

Wie viele Mittelstangen hat ein weißes Rundzelt?

Wie alt wird unser Stamm dieses Jahr?

Welche Zauberschule haben wir besucht?

Was für einen Baum hat unser Stamm im Bundeszentrum

Westernohe gepflanzt?

Was bedeuten die drei Schwänzchen unten an der Lilie?

Welche Farbe hat das Leiterhalstuch?

Welches Halstuch ist so schön Leberwurstfarben?

Gegen was hat der Heilige Georg gekämpft?
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