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Der Bus-Fahrt-

Bor dspiel

Leserservice für unterwegs
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 kennenzulernen – 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 15tägige Norwegen-Rundreise sein,
aber ein bißchen mehr als ein Gratis-Kaffee
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.

Fragezeichen Pfalz
1 Wer spielte einst für den 1. FC Kaiserslautern?
a) ❐ Fritz Walter
b) ❐ Uwe Seeler
c) ❐ Gerd Müller
2 Was wird auf dem Betzenberg gespielt?
a) ❐ Mozart
b) ❐ Eishockey
c)

Fußball

3 Wo fand 1521 der Reichstag statt, der über Luther

die Reichsacht verhängte? In
a)

❐

Speyer

b)

❐

Neustadt

4 Was sind Elwedritsche? Pfälzische
a) ❐ Prostituierte
b) ❐ Fabelwesen
5 Das pfälzische Nationalgericht ist
a) ❐ der
b) ❐ die
Saumagen
Schweinebacke

c)

❐

Worms

c)

❐

I-Dötzchen

?
c)

❐ das
Ferkelohr

6 Das wohl größte Weinfest der Welt ist der Wurstmarkt in
a) ❐ Deidesheim
b) ❐ Speyer
c) ❐ Bad Dürkheim
7 Was ist der Kriemhildenstuhl? Ein
a) ❐ pfälzischer
b) ❐ römischer
Aperitif
Steinbruch

c)

❐ InnovationsPreis

8 Wo ließ Helmut Kohl schon oft Staatsgäste bewirten? In
a) ❐ Deidesheim
b) ❐ Edenkoben
c) ❐ Alsenborn
9 Der römische Gutshof Villa rustica befindet sich in
a) ❐ Edenkoben
b) ❐ Worms
c) ❐ Wachenheim
a Deutschlands größte Weinbaugemeinde ist
a) ❐ Neustadt
b) ❐ Landau
c)
an der Weinstraße

❐

Deidesheim

b Wer ließ in Edenkoben seine Sommerresidenz bauen?
a) ❐ Helmut Kohl
b) ❐ König Ludwig I.
c) ❐ Otto
von Bayern
Rehhagel
c Einer der schönsten Fachwerkbauten der Pfalz

ist das Rathaus von

c)

❐

Dörrenbach

d Die nach Speyer älteste Stadt der Pfalz ist
a) ❐ Annweiler
b) ❐ Worms
c)

❐

Elmstein

a)

❐

Bad Bergzabern

b)

❐

Landau

e „Rothenburg an der Glan“ nennt man das Städtchen
a) ❐ Meisenheim
b) ❐ Rockenhausen
c) ❐ Eppenbrunn
f Wer legte 1030 den Grundstein zum Dom von Speyer?
a) ❐ Heinrich IV.
b) ❐ Konrad X.
c) ❐ Konrad II.

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

Die Lösungen

✃

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

In der nächsten Bus-Fahrt:
Rügen/Hiddensee

❐
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