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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.

Fragezeichen Tirol
1 Wer hat seit Jahren seinen Wohnsitz in Kitzbühel?
a) ❐ Franz
b) ❐ Helmut
c) ❐ Thomas
Beckenbauer
Schmidt
Gottschalk
2 Wann fiel Tirol an die Habsburger?
a) ❐ Niemals
b) ❐ 1789

c)

❐

1363

3 Der Tiroler Ländler ist ein
a) ❐ Wein
b) ❐ Landwirt

c)

❐

Tanz

4 Östlich des Achensees liegt
a) ❐ Innsbruck
b) ❐ Wörgl

c)

❐

Schwaz

c)

❐ Deutsche
Saal

5 Eine besondere Sehenswürdigkeit

auf Schloß Ambras ist der
a)

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.

b)

❐ Italienische
Saal

?

7 Erl ist berühmt als
a) ❐ Wallfahrtsort

b)

❐

Passionsort

c)

❐ Treffpunkt des
Jet-Set

c)

❐

Jenbach

c)

❐

Hall

8 Welcher Ort ist noch heute für seine

Schmiedekunst bekannt?
a)

❐

Fulpmes

b)

❐

Fügen

9 Wo steht der „Münzerturm“? In
a) ❐ Innsbruck
b) ❐ Imst

a Wann fanden die vorletzten Olympischen Winterspiele

in Innsbruck statt?

c)

❐

c)

❐ Hofkirche

c Andreas Hofer starb in
a) ❐ Genf
b) ❐ Innsbruck

c)

❐

Mantua

d Matrei am Brenner liegt im
a) ❐ Wipptal
b) ❐ Lechtal

c)

❐

Stubaital

c)

❐ Franziskanerstift

a)

❐

1964

b)

❐

1956

1972

b Cranachs „Stillende Madonna“ hängt

in der Innsbrucker

❐

Servitenkirche

b)

❐

Kapuzinerkirche

e Stams besitzt ein bekanntes
a) ❐ Zisterzienserb) ❐ Benediktinerstift
stift

f Auffallend viele Patrizierhäuser finden sich in
a) ❐ Lienz
b) ❐ Hall
c) ❐ Imst

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:
Golf von Neapel

Spanische
Saal

6 1137 starb Kaiser Lothar II., aus Rom kommend, in
a) ❐ Maurach
b) ❐ Brixen im Thale
c) ❐ Breitenwang

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