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umsteiger

Tofu-, Falafel- und
Schnitzeljagd für alle

Geomar

Rätsel

______________

Beantworte die Fragen, sortiere die markierten Lösungsbuchstaben zu einem
neuen Wort.
Tipp fürs Zusammensetzen des Lösungswortes: Welcher Fischschwarm ist an Land schneller als im Wasser?

1

umsteiger

Das Fahrradparkhaus direkt am Kieler Hauptbahnhof ermöglicht – wie der Name schon
verrät – das Umsteigen von dem Fahrrad in
die Bahn, aufs Schiff oder ins (Carsharing-)
Auto. Der Umsteiger verfügt über ein Fahrrad-Parkhaus mit 600 bewachten, wettergeschützten Stellplätzen sowie eine Verkehrs-Servicezentrale mit Fahrradreparatur.

Wie viel kostet es, wenn man für
zwei Fahrräder jeweils ein Tagesticket im Umsteiger kaufen möchte
und davon eins am Automaten und
eins am Schalter kauft?

_,__€

Guck dich doch mal um: Erfährst
du, wo du sein könntest, wenn du
von hier aus 2,1 km mit dem Rad ins
Grüne fahren möchtest?

____________

5

veloroute 10

Die auf der Trasse des ehemaligen Gütergleises West gebaute Fahrradstraße ermöglicht
Radfahrenden autofrei, staufrei, klimafreundlich, naturnah, entspannt und sicher an ihr
Ziel zu kommen. In knapp 20 Minuten kann
man so von Hassee zum Holstein-Stadion radeln. Als eigenständiger Radweg abseits von
Straßen und mit Verkehrslärm und Abgasen
ist die gesamte Strecke meist vier Meter breit
und beleuchtet.

Wie viele neue Fahrradbügel stehen
in einer langen Reihe am Holsteinstadion?

___

An wie vielen Fahrrad-Straßen-Schilder kommst du vorbei vom Holstein-Station bis zur Brücke an der
Eckernförder Straße? (Du kommst auf
eine Zahl zwischen 1 und 26. Trage den zugehörigen Buchstaben im Alphabet ein)

_
A bike city is a happy city! In Zeiten
des Abstandhaltens könnten wir
auch sagen: A bike city is a … city.

_______

2

Alte mu

„Einen solidarischen Ort für eine zukunftsfähige Gesellschaft kreieren“ lautet die Vision
der Alten Mu, einem Sammelbecken für
nachhaltige und kreative Vereine und Projekte, auf dem Gelände der alten Muthesius
Kunsthochschule am Lorentzendamm. Mit
Workshops, Vorträgen, Filmvorführungen,
saisonalem und regionalem Essen und einem
kleinen Shop leisten sie in Kiel einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung und Auslebung
von Umweltschutz.

Mit Bienen blüht das Leben: In der
Alten Mu kann man „Kieler Honig“
erwerben. Passenderweise ist das
Schild mit den Öffnungszeiten für
den Honig-Verkauf in welchen Farben gehalten?

3

Geomar

Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung Kiel ist eine der weltweit
führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der
Meeresforschung. Das Institut direkt an der
Kiellinie untersucht die chemischen, physikalischen, biologischen und geologischen
Prozesse im Ozean und ihr Wechselwirkung
mit dem Meeresboden und der Atmosphäre.
Im Gebäude befindet sich außerdem das
Aquarium GEOMAR, das „Schaufenster zu
den maritimen Welten“.

Wodurch wurde 1988 das Seehundsterben ausgelöst, dem etwa 50 Prozent der Tiere im Wattenmeer zum
Opfer fielen?

__________________

Welches Forschungsschiff des GEOMAR ist 12,70 Meter lang und 3,0
Meter breit?

__________

_______-____

Wer kennt das nicht? Das Zimmer ist
voller Dinge, die man nicht braucht
– aber die Dinge, die man gerade
braucht, sind leider nicht dabei….
Also alles Unbrauchbare in den Müll
und auf ins Shoppingcenter? Oder
findest Du hier eine Alternative?

___________

Ein schwarzer Container vor dem
Eingang ist laut Schild der Sitz einer
wichtigen Person. Um wen handelt
es sich?

___ _ ______

4

nord-ostsee-kanal

Jährlich passieren etwa 30.000 Schiffe die
künstliche Wasserstraße, die die Nordsee mit
der Ostsee verbindet. Der Kanal führt mit 100
Kilometern Länge einmal quer durch Schleswig-Holstein und erspart den Schifffahrern so
das komplette Umrunden der Halbinsel, auf
der Dänemark liegt. In diesem Jahr feiert der
NOK seinen 125. Geburtstag.

Was ist das AUV EEGIR?

____________

6

naturerlebnisraum
kollhorst

Das Naturerlebniszentrum Kollhorst im
Grüngürtel von Kiel bietet umweltpolitische
Bildung und Naturerlebnisse zum Anfassen
für Groß und Klein. Neben einem umfangreichen pädagogischen Angebot für Kitas
und Schulen gibt es auch die Möglichkeit
Naturgeburtstage zu feiern, Vorträgen und
Seminaren zu lauschen oder einfach über die
Streuobstwiese schlendern.

Heute Naturerlebnisraum – Was war
Kollhorst früher?

______________

Über 100 Apfelbäume in mehr als
20 Sorten laden dazu ein, die Vielfalt
der alten heimischen Apfelsorten
kennenzulernen. Guck dir doch mal
die Erklär-Schilder an und sag uns:
Wo entstand die Apfelsorte „Maren
Nissen“?

_____________

Was kostet es auf der Fähre in der
Wik einmal nach Holtenau zu fahren
und das Fahrrad mitzunehmen?

In welchem Monat ist der Danziger
Kantapfel pflückreif?

_________

