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Der Bus-Fahrt-

Bordspiel

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 Saarland
1 Der für Saarlouis bedeutendste König war Ludwig
a) ❐ XIV.
b) ❐ XV.
c) ❐ XVI.
2 Der „Große Stiefel“ von St. Ingbert ist ein
a) ❐ Hexenturm
b) ❐ Schuh-Center
c)

Felsgebilde

❐

Schwarzenacker

3 Homburg besitzt ein bekanntes Römisches

Freilichtmuseum, und zwar im Ortsteil
a)

❐

Kirrberg

b)

❐

Limbach

c)

4 Zweibrücken rühmt sich eines sehr schönen
a) ❐ Tulpengartens
b) ❐ Rosengartens
c) ❐ Dahliengartens
5 Der Wendelsdom in St. Wendel ist eine spätgotische
a) ❐ Basilika
b) ❐ Abtei
c) ❐ Ruine
6 Der Schaumberg liegt nördlich von
a) ❐ Wadern
b) ❐ Nonnweiler

?
c)

❐

Tholey

7 Wie viele Einwohner hat Saarbrücken ungefähr?
a) ❐ 150.000
b) ❐ 200.000
c) ❐ 300.000
8 Die Telefon-Vorwahl von Saarbrücken lautet
a) ❐ 06 81
b) ❐ 06 66
c) ❐ 06 55
9 Eine der schönsten deutschen Platzanlagen des Barock

ist der Saarbrücker
a)

❐

Lafontaine-Platz

b)

❐

Saar-Platz

c)

❐

Ludwigsplatz

a Das Aushängeschild der römischen Villa in Nennig ist der
a) ❐ Mosaikb) ❐ Mosaikc) ❐ MosaikFußboden
Keller
Turm
b St. Wendel liegt östlich von
a) ❐ Neunkirchen
b) ❐ Merzig

c)

❐ Zweibrücken

c Der berühmteste Sohn der Stadt Neunkirchen ist
a) ❐ Otto Rehhagel
b) ❐ Norbert Blüm
c) ❐ Erich Honecker
d Seit wann ist das Saarland deutsches Bundesland? Seit
a) ❐ 1957
b) ❐ 1954
c) ❐ 1949
e Mettlach ist der Sitz des Weltunternehmens
a) ❐ Villeroy & Boch
b) ❐ Siemens
c) ❐ AEG
f Auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes steht
a) ❐ der Schaumberg b) ❐ die Altstadt von
c) ❐ die Alte
Dillingen
Völklinger Hütte

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:
Leipzig
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