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Spurensuche	  auf	  der	  ehemaligen	  Festung	  Küstrin	  |	  Geschichte	  sehen,	  lesen	  und	  erzählen	  
	  
Lösungen	  
	  

	  
	  
Umschlag	  1	  Allgemeine	  Aufgaben	  für	  beide	  Gruppen	  
	  
Rätsel:	  Von	  wem	  stammt	  dieses	  Zitat?	  	  
Theodor	  Fontane	  =>	  O	  (Position	  9)	  
	  
Rätsel:	  Findet	  einen	  Ort,	  an	  dem	  sich	  frühere	  Stilelemente	  der	  Architektur	  finden	  lassen	  
und	  benennt	  ihn!	  Ein	  dominantes	  Gebäude	  befindet	  sich	  vor	  dem	  Hotel	  Bastion.	  Welches	  
ist	  es?	  	  
Tankstelle	  =>	  S	  (Position	  5	  &	  11)	  
	  
	  
Umschlag	  2	  (Gruppe	  A)	  –	  Stationen	  2,4,6,8	  &	  10	  
	  
Station	  2	  Marktplatz	  
Rätsel:	  Welches	  Jubiläum	  wurde	  1932	  auf	  diesem	  Platz	  begangen?	  	  
700-‐Jahr-‐Feier	  =>	  H	  (Position	  14)	  
	  
Station	  4	  Berliner	  Tor	  
Rätsel:	  Welches	  Fortbewegungsmittel	  hat	  sich	  nach	  Ende	  der	  Pferdebahn	  1923	  
entwickelt,	  welches	  man	  in	  vielen	  Städten	  auch	  heutzutage	  noch	  findet?	  Straßenbahn	  =>	  
R	  (Position	  3)	  
	  
Station	  6	  Schloss	  	  
Rätsel:	  1990	  wurde	  Küstrin	  letztlich	  in	  einen	  deutschen	  und	  einen	  polnischen	  Teil	  geteilt.	  
Wisst	  ihr,	  wie	  der	  deutsche	  Teil	  heißt?	  Es	  ist	  die	  letzte	  Bahnstation	  vor	  dem	  Hauptbahnhof	  
Kostrzyn	  nad	  Odrą	  und	  von	  der	  nächsten	  Station	  dieses	  Spiels	  kann	  man	  über	  die	  Oder	  
hinweg	  schon	  die	  ersten	  Häuser	  dieses	  Ortes	  sehen.	  
Küstrin-‐Kietz	  =>	  Ü	  (Position	  6)	  
	  
Station	  8	  Bastion	  Philip	  
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Rätsel:	  Zur	  Festung	  Küstrin	  gehörten	  auch	  vier	  Außenforts:	  Gorgast,	  Zorndorf,	  Tschernow	  
und	  Säpzig.	  Welcher	  Vokal	  findet	  sich	  am	  häufigsten	  in	  der	  deutschen	  Übersetzung	  der	  
Namen?	  	  
=>	  O	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrästel)	  
Zusatzrätsel:	  An	  dieser	  Station	  wird	  die	  besondere	  Touristenfreundlichkeit	  sichtbar.	  Zählt	  
daher	  die	  Parkbänke,	  die	  sich	  auf	  der	  ehemaligen	  Bastion	  befinden!	  	  
=>	  8	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrätsel)	  
	  
Station	  10	  Rawelin	  August	  Wilhelm	  	  
Rätsel:	  Nach	  wem	  wurde	  dieser	  Rawelin	  benannt?	  	  
August	  Wilhelm	  =>	  I	  (Position	  2)	  
Zusatzrätsel:	  Wann	  fand	  der	  Dreißigjährige	  Krieg	  statt,	  in	  dessen	  Zeitraum	  der	  Rawelin	  
erbaut	  wurde?	  	  
=>	  1618-‐1648	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrätsel)	  
	  
	  
Umschlag	  2	  (Gruppe	  B)	  -‐	  Stationen	  1,3,5,7	  &	  9	  
	  
Station	  1	  Rathaus	  
Rätsel:	  Welches	  Gebäude	  befand	  sich	  hier?	  	  
Rathaus	  =>	  A	  (Position	  13)	  
	  
Station	  3	  Pfarrkirche	  	  
Rätsel:	  Weißt	  du,	  wer	  den	  Entwurf	  für	  diesen	  neu-‐gotischen	  Stil	  der	  Kirche	  im	  Jahre	  1815	  
gemacht	  hat?	  	  
Karl-‐Friedrich	  Schinkel	  =>	  K	  (Position	  7)	  
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.	  	  
=>	  Dynastie	  Hohenzollern	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrätsel)	  
	  
Station	  5	  Bastion	  König	  	  
Rätsel:	  Wie	  nennt	  man	  diese	  Art	  von	  Befestigung?	  	  
Bastion	  =>	  N	  (Position	  1,	  8	  &	  12)	  
Zusatzrätsel:	  Was	  siehst	  du	  jetzt	  an	  dieser	  Stelle?	  Weißt	  du	  warum	  der	  Obelisk	  abgetragen	  
wurde?	  Wer	  hat	  den	  Obelisk	  entworfen?	  	  
=>	  Lew	  Kerbel	  (keine	  Relevanz	  für	  das	  Gruppenrätsel)	  
Kannst	  du	  drei	  Kriege	  nennen,	  die	  die	  Bastion	  überstanden	  hat?	  	  
=>	  Dreißigjähriger	  Krieg,	  Napoleonische	  Kriege,	  Zweiter	  Weltkrieg	  (keine	  Relevanz	  für	  
das	  Gruppenrätsel)	  
	  
Station	  7	  Bastion	  Brandenburg	  
Rätsel:	  Wie	  hieß	  der	  Freund	  von	  Friedrich	  II.?	  	  
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Hans	  Hermann	  von	  Katte	  =>	  T	  (Position	  4)	  
	  
Station	  9	  Kietzer	  Tor	  
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.	  	  
Versaille	  =>	  V	  (Position	  10)	  
	  
	  
	  
	  


