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Der Bus-Fahrt-

Fragezeichen Bremen/Bremerhaven

Leserservice für unterwegs

1 Die Bremer Stadtmusikanten bestehen aus

BORDSPIEL

Esel, Hund, Katze und
Langeweile an Bord
eines Reisebusses ist selten.
Kaffee und andere Getränke, ein
paar nette Worte des Busbegleiters,
ein Schwätzchen mit den Servicekräften, Video-Vorführungen, Pausen,
Snacks und die Tatsache, dass sich
die Gäste schon kennen oder nichts
dagegen haben, sich kennen zu lernen – all dies sorgt dafür, dass eine
Busreise von der ersten Minute an
zum Erlebnis wird.
Und trotzdem gibt es vielleicht noch
ein paar Ideen, die wert sind, nicht
gleich verworfen zu werden. Zumal
sie nicht die Welt kosten.

Die Bus-Fahrt hat sich als Leser-Service ein
kleines Bordspiel ausgedacht, das sich
jeweils auf eine Stadt oder Region bezieht.
Es handelt sich um nichts anderes als ein
nicht unbedingt leichtes Quiz (erhöht die Bereitschaft zur geselligen Gruppenarbeit) mit
Fragen über das jeweilige Zielgebiet. Die Gäste tun so nicht nur etwas für ihre Bildung
und ihren Zeitvertreib, sondern können auch
was gewinnen. Der Hauptpreis muss ja nicht
gerade eine 15-tägige Norwegen-Rundreise
sein, aber ein bisschen mehr als ein GratisKaffee wäre nicht schlecht.
Am einfachsten ist es, den nebenstehenden
Kasten auszuschneiden und zu kopieren;
die Lösungen finden sich immer ganz unten
in dieser Spalte.
Für Wünsche und Anregungen sind wir natürlich stets dankbar; wir sind auch gerne bereit,
Städte und Regionen vorzuziehen, falls Sie
diese einige Wochen später bereisen wollen.
Haben Sie also keine Scheu, uns anzurufen,
anzufaxen oder uns zu schreiben.

a)

b)

❐

Taube

c)

❐

Adler

2 Langjähriger Trainer von Werder Bremen war
a) ❐ Berti Vogts
b) ❐ Udo Lattek
c) ❐ Otto Rehhagel
3 Was symbolisiert der Bremer Roland? Die Freiheit
a) ❐ der Kirche
b) ❐ der Justiz
c) ❐ des Bürgertums
4 Was ist der Schütting? Das Haus der Bremer
a) ❐ Bischöfe
b) ❐ Kaufleute
c) ❐ Künstler
5 Bremen hat ungefähr so viele Einwohner wie
a) ❐ Duisburg
b) ❐ Köln
c) ❐ München
6 Ein beliebtes Ausflugsziel der Bremer ist
a) ❐ die Satansburg
b) ❐ der Teufelsberg
c)

?
❐

das Teufelsmoor

7 Wer verfasste die Novelle „Phantasien im Bremer Ratskeller“?
a) ❐ Thomas Mann
b) ❐ Wilhelm Hauff
c) ❐ Hermann Löns
8 Wer in der Region Bremen eine alte Lateinschule

besichtigen will, muss wohin fahren? Nach
a)

❐

Otterndorf

b)

❐

Bad Bederkesa

c)

❐

Worpswede

9 Bremerhaven war lange Zeit der bedeutendste

Auswanderungshafen für Ausreisewillige nach
a)

❐ Australien

b)

❐ Afrika

c)

❐ Nordamerika

a Wo befindet sich das Deutsche Schiffahrtsmuseum? In
a) ❐ Bremerhaven
b) ❐ Cuxhaven
c) ❐ Bremen
b In Bremerhaven kann man einer Kaffeeröstvorführung

beiwohnen, und zwar im
a)

❐

Kaffeemuseum

b)

❐ MorgensternMuseum

c)

❐ Stadtmuseum

c Was kann man morgens um 7 Uhr in Bremerhaven erleben? Die
a) ❐ Hafenkonzerte
b) ❐ Deichparade
c) ❐ Fischauktion
d Von Bremerhaven aus starten vor allem Ausflugsschiffe nach
a) ❐ Helgoland
b) ❐ Sylt
c) ❐ Borkum
e Wer oder was ist Wilhelm Bauer?
a) ❐ Ein U-Boot
b) ❐ Der Bürgermeister c)
der Stadt

❐

Eine Werft

f Was kann man auf der „Line Hinsch“ essen?
a) ❐ Aalpizza
b) ❐ Dorschgratin
c) ❐ Pfannkuchen

Die Lösungen

Sehr geehrter Fahrgast,
tragen Sie in den Kasten bitte Ihren Namen ein.

✃

1a; 2c; 3c; 4b; 5a; 6c; 7b; 8a; 9c; 10a;
11b; 12c; 13a; 14a; 15c

In der nächsten Bus-Fahrt:
Bretagne

❐ Hahn
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