Lauf Challenge Teil 1
Das Abenteuer beginnt hier :-) Die einzelnen Aufgaben sind in der richtigen Reihenfolge an
die Strecke angepasst. Da die Strecke ein Rundkurs ist, kannst Du auf der Strecke
einsteigen, wo Du möchtest. Allerdings musst Du die Augen in dem Fall besonders gut
oﬀen halten, da die erste Aufgabe auf der Strecke dann nicht die erste Aufgabe auf diesem
Aufgabenzettel ist! Wichtig ist zudem, dass Du die Strecke in der richtigen Richtung
abläufst, ansonsten wird’s sehr schwierig mit den Aufgaben! Umlaute müssen
ausgeschrieben werden (ä = ae, ö = oe usw.)

Hier gehts los - noch keine Aufgabe an dieser
Stelle, aber die Richtung, in die du laufen musst,
ist auf diesem Bild klar ersichtlich

Aufgabe 1: Dieser sicherlich nicht aus unserem
Kulturkreis stammende Kerl ist der Wächter welchen
Ladens?

______ __________

Aufgabe 2: An diesem übergroßen „Wasserhahn“
haben sich auch schonmal die Fans eines bekannten
Fußballclubs verewigt…aus welcher Stadt kamen
diese Fans?

_______
Aufgabe 3: Über der Dreisam…schau Dich genau um!
Welcher Ort ist von dieser Stelle aus am weitesten
entfernt

__________

Aufgabe 4: Hier haben sich Künstler verewigt - etwas
untypisch für diesen Ort. Nehmen wir an, Du wolltest
hier mit Freunden einen regulären 400m Wettkampf
(mit Kurvenvorgabe usw.) laufen und jeder soll eine
eigene Bahn für sich haben. Mit wie vielen Freunden
kannst Du hier starten? (Achtung, genau die Frage
lesen!)

____
Aufgabe 5: Unser Partner in allen
Laufausrüstungsfragen! Wie lang ist hier Samstag für
Dich geöﬀnet? (Zahl ausschreiben)

________

Uhr

Aufgabe 6: Das Freiburger Münster - Wahrzeichen der
Stadt! Wie heißt die Dame, die über diesem
Seiteneingang thront?

_____

Aufgabe 7: Kleine Geschichtskunde an dieser Stelle! Was
war 1986 in Freiburg los?

_________________

Der Buchstabensalat (aus den umkringelten Buchstaben) ergibt das Lösungswort der ersten Challenge und
das ist wiederum das Passwort für die Freischaltung von https://leistungsdiagnostik.de/lauf-challenge-teil-2/.
Das kriegst du raus, ganz bestimmt! :-)

________

