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Spurensuche	  auf	  der	  ehemaligen	  Festung	  Küstrin	  |	  Geschichte	  sehen,	  lesen	  und	  erzählen	  
	  
Umschlag	  2	  –	  Gruppe	  B	  
	  
	  
	  
Bei	  der	  heutigen	  Spurensuche	  durch	  die	  Altstadt	  Küstrins	  sind	  für	  eure	  Gruppe	  vor	  allem	  
das	  Rathaus,	  die	  Kirche,	  die	  Bastionen	  König	  und	  Brandenburg	  sowie	  das	  Kietzer	  Tor	  
interessant.	  
Diese	  Orte	  den	  Punkten	  auf	  der	  Karte	  zuzuordnen	  und	  die	  entsprechenden	  Rätsel	  zu	  
lösen,	  ist	  eure	  Aufgabe.	  An	  jeder	  Station	  ist	  ein	  Umschlag	  mit	  einem	  Rätsel	  zu	  öffnen.	  Da	  
manche	  etwas	  schwieriger	  sind,	  gibt	  es	  als	  kleine	  Hilfe	  –	  sofern	  ihr	  sie	  benötigt	  –	  auch	  
Tipps	  auf	  den	  Informationstafel,	  die	  ihr	  an	  euren	  jeweiligen	  Stationen	  findet	  und	  die	  euch	  
die	  Lösung	  näher	  bringen.	  
	  
Ihr	  könnt	  und	  sollt	  natürlich	  auch	  andere	  Hilfsmittel	  benutzen.	  An	  sämtlichen	  Stationen	  
finden	  sich,	  wie	  erwähnt	  Informationstafeln,	  zudem	  gibt	  es	  ein	  Museum	  auf	  dem	  Gelände	  
und	  auch	  die	  in	  Vorbereitung	  gelesene	  Literatur	  kann	  hilfreich	  sein.	  
Na	  dann,	  viel	  Spaß	  beim	  Suchen	  und	  entdecken	  und	  lösen	  des	  Gruppenrätsels!	  
Startpunkt	  ist	  die	  Station	  1	  auf	  eurem	  Stadtplan!	  
	  
Denkt	  daran	  die	  Leitfrage	  zu	  beantworten:	  Wie	  ist	  der	  Tourismus	  hier	  entwickelt?	  Ist	  
Küstrin	  ein	  Ort	  der	  Vergangenheit?	  
	  
Kleiner	  Tipp:	  um	  die	  letztliche	  Lösung	  zu	  bekommen,	  müsst	  ihr	  euch	  im	  Anschluss	  an	  die	  
Spurensuche	  mit	  der	  anderen	  Gruppe	  austauschen,	  die	  die	  restlichen	  Buchstaben	  haben.	  
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Station	  1	  Rathaus	  
(Gruppe	  B)	  
	  
Ihr	  befindet	  euch	  gerade	  auf	  dem	  Markt.	  In	  dessen	  Zentrum	  stand	  schon	  1491	  ein	  
wichtiges	  Gebäude,	  zuerst	  aus	  Holz	  erbaut,	  im	  16.	  Jahrhundert	  aus	  Ziegeln.	  Es	  gehörte	  
zum	  Zentrum	  der	  Altstadt.	  Ohne	  dieses	  Gebäude	  wäre	  die	  Führung	  der	  Stadtbürokratie	  
unmöglich	  gewesen.	  Es	  wurde	  1944	  komplett	  zerstört,	  wobei	  auch	  das	  Archiv	  mit	  den	  
Dokumenten	  in	  Flammen	  aufging.	  In	  den	  1960ern,	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  traf	  es	  
das	  gleiche	  Schicksal	  wie	  die	  anderen	  Gebäude	  der	  Altstadt,	  es	  wurde	  abgetragen.	  
	  

Rätsel:	  Welches	  Gebäude	  befand	  sich	  hier?	  	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Der	  zweite	  Buchstabe	  ist	  auch	  der	  13.	  Buchstabe	  eures	  Lösungswortes.	  	  
	  
Falls	  du	  einen	  Fotoapparat	  dabei	  hast,	  mach	  ein	  Foto,	  es	  kann	  dir	  später	  bei	  deiner	  
Präsentation	  behilflich	  sein.	  Wenn	  du	  fertig	  bist,	  finde	  deine	  weitere	  Station	  und	  gehe	  zur	  
Pfarrkirche.	  
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Station	  3	  Pfarrkirche	  
(Gruppe	  B)	  	  
	  
	  
Gerade	  befindest	  du	  dich	  vor	  der	  ehemaligen	  Pfarrkirche,	  die	  von	  den	  Bewohnern	  der	  
Altstadt	  besucht	  wurde.	  Die	  Kirche	  wurde	  mehrfach	  umgebaut,	  u.a.	  1815	  von	  einem	  
bekannten	  preußischen	  Architekten,	  der	  u.a.	  auch	  die	  Nikolaikirche	  in	  Potsdam	  entworfen	  
hat.	  Während	  der	  Machtübernahme	  Küstrins	  durch	  die	  französische	  Armee	  diente	  die	  
Pfarrkirche	  als	  Getreidespeicher.	  Die	  Kirche	  wurde	  erst	  in	  den	  1950er	  Jahren	  komplett	  
abgerissen,	  seither	  ist	  sie	  in	  dem	  heutigen	  Zustand.	  
	  

	  
	  

Rätsel:	  Weißt	  du,	  wer	  den	  Entwurf	  für	  diesen	  neu-‐gotischen	  Stil	  der	  Kirche	  im	  Jahre	  1815	  
gemacht	  hat?	  
_	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  
	  
Benötigt	  wird	  der	  erste	  Buchstabe	  des	  ersten	  Wortes!	  Er	  bildet	  den	  7.	  Buchstaben	  des	  
Lösungswortes.	  	  
	  
Zusatzrätsel:	  Weißt	  du	  auch,	  welche	  deutsche	  Dynastie	  die	  Macht	  in	  Küstrin	  hatte?	  Ihr	  
erstes	  Mitglied	  war	  hier	  schon	  seit	  1535,	  10	  Jahre	  nach	  der	  preußischen	  Huldigung.	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  =>	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrätsel)	  
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Station	  5	  Bastion	  König	  
(Gruppe	  B)	  	  
	  
Du	  befindest	  dich	  an	  dem	  strategisch	  wichtigsten	  Punkt	  der	  Festung,	  an	  der	  Bastion	  König.	  
Diese	  Bastion	  war	  eines	  der	  ältesten	  Bespiele	  aus	  Ziegeln	  und	  Lehm	  erbauten	  Befestigung	  
im	  italienischen	  Stil.	  Sie	  war	  mit	  16	  Kanonen	  ausgerüstet!	  Diese	  Bastion	  war	  früher	  mit	  
der	  Bastion	  Brandenburg	  verbunden.	  Gehe	  zu	  diesem	  Punkt,	  nachdem	  du	  das	  Rätsel	  an	  
dieser	  Station	  gelöst	  hast.	  Als	  Küstrin	  unter	  sowjetischer	  Besatzung	  war,	  stand	  auf	  der	  
Bastion	  ein	  Obelisk,	  der	  ein	  Denkmal	  zur	  Erinnerung	  an	  die	  sowjetischen	  Soldaten	  war.	  
Jetzt	  gibt	  es	  ihn	  nicht	  mehr.	  

	  
	  
	  

Rätsel:	  Wie	  nennt	  man	  diese	  Art	  von	  Befestigung?	  	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
Der	  letzte	  Buchstabe	  des	  Wortes	  ist	  der	  auch	  der	  1.,	  8.	  und	  12.	  Buchstabe	  des	  
Lösungswortes.	  	  
	  
Zusatzrätsel:	  Was	  siehst	  du	  jetzt	  an	  dieser	  Stelle?	  Weißt	  du	  warum	  der	  Obelisk	  
abgetragen	  wurde?	  Wer	  hat	  den	  Obelisk	  entworfen?	  
Kannst	  du	  drei	  Kriege	  nennen,	  die	  die	  Bastion	  überstanden	  hat?	  	  
=>	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrätsel)	  
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Station	  7	  Bastion	  Brandenburg	  	  
(Gruppe	  B)	  	  	  
	  
Ihr	  befindet	  euch	  vor	  der	  Bastion	  Brandenburg.	  Diese	  Bastion	  ist	  verbunden	  mit	  einer	  
Legende,	  die	  auf	  Fakten	  der	  damaligen	  Zeit	  basiert.	  Der	  Soldatenkönig,	  wie	  Friedrich	  
Wilhelm	  I.	  genannt	  wurde,	  war	  mit	  dem	  Charakter	  seines	  Sohnes	  Friedrich	  II.	  nicht	  
zufrieden.	  Er	  hat	  ihn	  das	  auch	  spüren	  lassen.	  Daher	  hat	  sich	  Friedrich	  II.	  letztlich	  
entschieden	  1730	  wegzulaufen.	  Sein	  Fluchthelfer	  war	  sein	  Freund	  Hans	  Hermann	  von	  
Katte.	  Diese	  Flucht	  war	  kein	  Erfolg	  und	  beide	  wurden	  verhaftet	  und	  in	  der	  Festung	  Küstrin	  
gefangen	  gehalten.	  Der	  König	  war	  jedoch	  mit	  der	  Strafe	  unzufrieden.	  Seines	  Erachtens	  
war	  eine	  Flucht	  Landesverrat	  und	  brauche	  eine	  härtere	  Strafe.	  Seine	  Idee	  war	  eine	  
Exekution	  von	  von	  Katte	  vor	  Friedrichs	  Augen.	  Der	  König	  befahl,	  dass	  die	  Wächter	  
Friedrich	  II.	  an	  den	  Kerkerstangen	  festhalten,	  während	  von	  Katte	  hingerichtet	  wird.	  Dann	  
sollte	  dessen	  Leiche	  während	  des	  gesamten	  Tages	  dort	  liegen	  gelassen	  werden,	  auf	  die	  
Friedrich	  schauen	  musste.	  Von	  Katte	  wurde	  am	  6.	  November	  1730	  hingerichtet.	  Dieses	  
Geschehen	  hatte	  Einfluss	  auf	  den	  Charakter	  von	  Friedrich	  II.	  Als	  Monarch	  von	  Preußen,	  
nach	  dem	  Tod	  seines	  Vaters,	  hat	  er	  zahlreiche	  Reformen	  durchgeführt	  u.a.	  das	  
Folterverbot.	  Von	  Katte	  wurde	  nicht	  weit	  von	  hier	  hingerichtet.	  Kannst	  du	  dir	  die	  Szene	  
vorstellen?	  Kannst	  du	  irgendwelche	  Legenden	  und	  Literatur	  benennen,	  die	  sich	  mit	  
diesem	  Motiv	  beschäftigt	  haben?	  
	  

	  

Rätsel:	  Wie	  hieß	  der	  Freund	  von	  Friedrich	  II.?	  	  
_	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
	  
Die	  Buchstaben,	  die	  in	  seinem	  Nachnamen	  doppelt	  vorkommen,	  ist	  auch	  die	  4.	  Position	  
des	  Lösungswortes.	  	  
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Station	  9	  Kietzer	  Tor	  	  
(Gruppe	  B)	  	  
	  
Das	  Kietzer	  Tor	  ist	  heute	  gut	  zu	  erkennen.	  Es	  war	  einer	  der	  Eingänge	  zur	  Stadt.	  Durch	  sie	  
sind	  die	  Händler	  von	  den	  naheliegenden	  Dörfern	  gekommen.	  Nicht	  weit	  von	  diesem	  Tor	  
wurde	  auch	  1631	  der	  Rawelin	  August	  Wilhelm	  erbaut.	  Der	  Namensträger	  des	  Rawelins	  
war	  das	  11.	  Kind	  von	  König	  Friedrich	  Wilhelm	  I.	  Der	  Rawelin	  sollte	  ein	  Schutz	  für	  das	  Tor	  
und	  die	  gesamte	  Festung	  sein.	  Die	  Hohenzollern	  waren	  dafür	  bekannt,	  dass	  sie	  ihre	  
Festungen	  immer	  wieder	  erweitert	  haben,	  um	  die	  Macht	  zu	  vergrößern.	  Nach	  der	  
Niederlage	  bei	  der	  Schlacht	  von	  Jena	  1806	  jedoch	  haben	  die	  Hohenzollern	  die	  Festung	  
Küstrin	  verloren,	  wie	  auch	  die	  Bedeutung,	  die	  sie	  bisher	  als	  Dynastie	  innehatten.	  Dieser	  
Punkt	  der	  Geschichte	  wird	  von	  vielen	  Historikern	  als	  ein	  Wendepunkt	  der	  preußischen	  
Geschichte	  angesehen.	  Aber	  offiziell	  hörte	  Preußen	  erst	  1947	  auf	  zu	  existieren.	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rätsel:	  1871	  wurde	  Preußen	  Teil	  des	  Deutschen	  Reiches.	  Kennst	  du	  den	  Ort,	  wo	  die	  
Proklamation	  des	  Kaiser	  Wilhelm	  I.	  stattfand,	  der	  zuvor	  König	  von	  Preußen	  war.	  In	  dem	  
gleichen	  Spiegelsaal	  wurde	  1919	  auch	  offiziell	  der	  Erste	  Weltkrieg	  beendet.	  	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Benötigt	  wird	  der	  erste	  Buchstabe	  des	  Wortes.	  Er	  bildet	  den	  10.	  Buchstaben	  des	  
Lösungswortes.	  
	  
Das	  ist	  schon	  die	  letzte	  Station.	  Nachdem	  du	  die	  Rätsel	  gelöst	  hast,	  teilt	  die	  Station	  
untereinander	  auf,	  die	  ihr	  gesehen	  habt,	  so	  dass	  jeder	  nach	  dem	  gemeinsamen	  Essen	  eine	  
Station	  präsentieren	  kann.	  
 


