Entdeckungsreise durch Bregenz…

…Herzlich willkommen in Bregenz! Hast du Lust diese Stadt ein bisschen besser
kennen zu lernen? Dann bist du zu einem kleinen Spaziergang durch Bregenz
eingeladen.
1. Begib dich zu Beginn der Stadttour zum Vorplatz des Festspielhauses. Hör
dich ein bisschen um und bringe in Erfahrung, wann das Spiel auf dem See
immer die Bühnenkulisse wechselt?
………………………………………………………………………………………………………………
…………

2. Gehe nun auf die Seebühne und schätze, wie viele Leute einen Sitzplatz
auf der Tribühne haben.
………………………………………………………………………………………………………………
……….

3. Wie heißt der Film, für welchen James Bond Darsteller Daniel Craig in
Bregenz war und verschiedene Szenen dafür gedreht hat?
………………………………………………………………………………………………………………
………

4. Spaziere dann an der Seepromenade entlang und achte dabei auf die
Pfänderbahn, die du rechts oben den Hausberg auf und ab fahren siehst.
Wie viele Gondeln kannst du zählen? Schätze in welchem Minutentakt die
Gondeln der Pfänderbahn deiner Meinung nach fahren?
………………………………………………………………………………………………………………
………

5. Gehe noch ein Stückchen den See entlang. Bald findest du auf deiner
Entdeckungsreise durch Bregenz eine große Bronzestatue. Was stellt diese
dar? Kannst du es erkennen?
………………………………………………………………………………………………………………
………

6. Wage einen Blick nach links. Vor dir siehst du die unendliche Weite des
Bodensees. Was schätzt du – wie viele Boote der Vorarlberg Lines sind
gerade auf dem See?
………………………………………………………………………………………………………………
………..
7. Nachdem du die Bahnschranke überquert hast läufst du zum Kornmarkt.
Hier musst du links abbiegen und das dritte Haus links genauer
anschauen. Das Gebäude, welches sich nun vor dir befindet, ist das
Kunsthaus. Was denkst du – aus wie vielen Glasplatten besteht die
Fassade des Gebäudes?
………………………………………………………………………………………………………………
………..

8. Gehe den Weg wieder zurück. Dann in Richtung Oberstadt. Am Rathaus
machst du einen kurzen Halt und blickst dich etwas um. Schaue nach
oben, nun entdeckst du einige Bilder. Wer ist auf den Bildern zu erkennen?
Weißt du wie diese Personen heißen?
………………………………………………………………………………………………………………
………...
………………………………………………………………………………………………………………
………...

9. Wenn du weiter geradeaus läufst, kommst du auf einen großen Platz.
Dieser wird oft als Marktplatz genutzt und heißt Leutbühel. Dort befindet
sich die sogenannte Bronzeplatte. Was kannst du auf dieser Platte lesen?
………………………………………………………………………………………………………………
…………

10.Wie hieß Bregenz in der Römerzeit?
a. Brigantium
b. Berlin
c. Bratislava

11.Geh nun weiter in die Kirchstraße. Schau dich um und finde die schmalste
Hausfassade Europas. Welche Hausnummer hat sie und schätze wie breit
die Fassade ist?
………………………………………………………………………………………………………………
………..

12.Wenn du durch das Apothekergässele gehst, kommst du zur
Maurachgasse. Nun erblickst du bald das Stadttor. Es sind einige Dinge
aufgezeichnet. Erkennst du was diese bedeuten?
………………………………………………………………………………………………………………
…………

13. Gehe weiter bis du in der Oberstadt zum Ehregutaplatz kommst. Was
denkst du, warum dieser Platz so heißt?
………………………………………………………………………………………………………………
…………

14. Am Amtsplatz angekommen, steht ein sehr großes, blassgelbes Gebäude.
Das ist das heutige Denkmalamt. Was war früher in diesem Haus
untergebracht?
………………………………………………………………………………………………………………
……….

15. Rechts vom Brunnen führt die Graf Wilhelm Straße hinunter in Richtung
unteres Stadttor. Fast am Ende der Graf Wilhelm Straße angekommen,
geht eine Gasse rechts ab. In dieser Gasse steht das Bregenzer
Wahrzeichen. Wie heißt es?
………………………………………………………………………………………………………………
……….

16.In der Kapelle von diesem Bauwerk findest du an der Wand zwei große
Holzfiguren. Unter anderem ein Soldat mit einem Schwert. Vor diesem
kniet ein Bettler. Welche heilige Person wird hier gezeigt?
………………………………………………………………………………………………………………
……….

Bravo! Du bist am Ende deiner Entdeckungsreise angelangt! 

