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.

✎

Der Bus-Fahrt-

Fragezeichen Steiermark

1 Wie nennt man den Erzherzog Johann? Den
a) ❐ Steirischen
b) ❐ Steirischen
c) ❐ Steirischen
Prinz
Löwen
Hengst
2 Wie heißt das hölzerne Windrad des Weinlandes?
a) ❐ Hallimasch
b) ❐ Klotzenplotz
c) ❐ Klapotetz
3 Piber ist berühmt für seine
a) ❐ Biersorten
b) ❐ Diskotheken

c)

❐

Lipizzaner

4 Der derzeit berühmteste Steirer der Welt ist
a) ❐ Thomas
b) ❐ Arnold
c) ❐ Til
Gottschalk
Schwarzenegger
Schweiger
5 Wer in der Steiermark Lebkuchen kaufen will, findet ihn in
a) ❐ Mariazell
b) ❐ Weiz
c) ❐ Leibnitz

?

6 Graz besitzt die größte im deutschsprachigen Raum
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.

erhaltene mittelalterliche
a)

❐

Kathedrale

b)

❐

Parkanlage

c)

❐

Altstadt

7 Im Grazer Landhaus dominiert welcher Baustil?
a) ❐ Rokoko
b) ❐ Renaissance
c) ❐ Gotik
8 Wer gestaltete die Kirche von Bärnbach um?
a) ❐ Hundertwasser
b) ❐ Raffael
c) ❐ Christo
9 Die Wallfahrtskirche nahe Rein heißt Maria
a) ❐ Magdalena
b) ❐ im Grunde
c) ❐ Straßengel
a Admont ist berühmt ob seiner
a) ❐ Benediktinerb) ❐ ZisterzienserAbtei
Abtei

c)

❐ TrappistenAbtei

b Der größte steirische See ist der
a) ❐ Toplitzsee
b) ❐ Grundlsee

c)

❐ Altaussee

c Eine berühmte steirische Route ist die
a) ❐ Kupferstraße
b) ❐ Gummistraße

c)

❐

Eisenstraße

Am einfachsten ist es, den nebenstehenden
Kasten auszuschneiden und zu kopieren; die
Lösungen finden sich immer ganz unten in dieser Spalte.

d Wo hängt der Gaaler Kruzifix? In
a) ❐ Seckau
b) ❐ Mariazell

c)

❐

Obdach

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.

f Bruck an der Mur liegt südlich von
a) ❐ Graz
b) ❐ Leoben

e In der Nähe von Alpl wurde er geboren, Peter
a) ❐ Rosegger
b) ❐ Alexander
c) ❐ Ustinov

Die Lösungen

❐

Mariazell

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:
Wales

c)

Bus-Fahrt - Die internationale Fachzeitschrift für Technik und Touristik - www.busfahrt.com

