
Erlebnistour 

1. Du stehst auf dem Oberen Markt. 

An einer Hauswand siehst du eine Sandsteinplatte. Darauf findest du viele Zahlen. 

Schreibe alle Zahlen auf, die du dort siehst. 

 

2. In der Nähe befindet sich die Stadtparfümerie.  

Wenn du genau schaust kannst du vor dem Gebäude der Parfümerie viele Kreise im 

Kopfsteinpflaster erkennen. 

Zähle sie, und balanciere über die Kreise. 

 

 

3. Siehst du schon die große  Kirche? Der Kirchturm mit der Uhr ist von Weitem sehr gut zu 

erkennen. 

Nimm den Block, und male die Uhr mit den Zeigern, so wie sie gerade stehen, auf. 

 

4. Gehe über den großen Platz vor der Kirche in Richtung Kirchturm. 

Schau dich gut um.  

Nicht weit von hier hängt ein großes Holzschild mit vielen, bunten Buchstaben. 

Nimm deine Buntstifte und schreibe die Buchstaben auf. Achte dabei auf die Farben. 

 

5. Weiter geht’s zum Unteren Markt. 

Hier entdeckst du ein blau/weißes Verkehrsschild. 

Male das Schild nach und finde heraus, welche Bedeutung es hat. 

 

6. Nun geht es weiter in Richtung Rathaus. 

Unterwegs fällt dir bestimmt ein Lampengeschäft auf. Gegenüber siehst du einen großen 

Fahrradständer. Dahinter siehst du ein weißes, großes Haus. 

Zähle alle rechteckigen Fenster, und schreibe die Lösung auf. 

 

7. Jetzt ist dein nächstes Ziel der Platz vor dem Rathaus. 

Rechts vor dem Rathaus steht ein großer Stadtplan von Ibbenbüren. 

Suche die Zahl 11 und den Buchstaben L.  

Gehe mit deinem Finger vom Buchstaben L gerade aus runter,, bis du zum Feld der Zahl 11 

kommst. Welchen besonderen Ort findest du? 

Schreibe den Namen auf. 

 

8. Nun stelle dich mit dem Rücken vor das Wappen der Stadt Ibbenbüren. 

Das hast du doch bestimmt schon an der Hauswand des Rathauses entdeckt. 

Versuche herauszufinden, wie der große Baum heißt, den du siehst. 

 

9. Ganz in der Nähe ist ein Spielplatz, den du sicher schon kennst. 

Entdeckst du die großen Sandsteine? 

Es sind……, das verraten wir nicht.  

Zähle du die Sandsteine, wir wissen es schon! 

 

10. FREUEN 

Du hast es geschafft!!! Wir hoffen du hattest ganz viel Spaß.  

 


