✎
Fragezeichen Piemont/Lombardei

Der Bus-FahrtLeserservice für unterwegs

1 Acqui Terme ist ein berühmtes piemontesisches
a) ❐ Thermalbad
b) ❐ Dessert
c) ❐ Nachtlokal

3 Ein Barolo ist ein piemontesischer
a) ❐ Pizza-Bäcker
b) ❐ Zuhälter

c)

❐

Rotwein

4 Wie gelangt man von Bergamos Neustadt in die Altstadt?
a) ❐ Per Gondel
b) ❐ Per Zahnradbahn c) ❐ Per U-Bahn
5 Biella ist berühmt ob seiner Herstellung von
a) ❐ Kaschmir
b) ❐ Marmelade
c) ❐ Bier
6 Wo steht der Tempel des Vespasian? In
a) ❐ Parma
b) ❐ Turin

c)

❐

?

Brescia

7 Welchen See nennen die Italiener auch Lago di Lario? Den
a) ❐ Lago Maggiore
b) ❐ Comer See
c) ❐ Iseosee
8 Cremona ist die Stadt der
a) ❐ Geigenbauer
b) ❐ Maschinenbauer

c)

❐

Und trotzdem gibt es vielleicht noch ein paar
Ideen, die wert sind, nicht gleich verworfen zu
werden. Zumal sie nicht die Welt kosten.

Ökobauern

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.

9 Wie heißt das Lustschloß der Gonzaga in Mantua?
a) ❐ Palazzo
b) ❐ Palazzo
c) ❐ Palazzo
di Caffé
di Lambrusco
di Té
a In welcher Kirche in Mailand hängt das Abendmahl

von Leonardo da Vinci?
a)

❐

S. Maria
delle Grazie

b)

❐ S. Maria
Nascente

c)

b Jürgen Klinsmann stürmte einst auch für
a) ❐ AC Mailand
b) ❐ Inter Mailand
c)

❐ Basilica di
S. Ambrogio
❐ AC Turin

c Monza beherbergt die berühmte langobardische
a) ❐ Nußecke
b) ❐ Ur-Pizza
c) ❐ Eisenkrone
d Die berühmte Certosa di Pavia liegt nördlich der Stadt

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

in Richtung
a)

❐

Mailand

b)

❐

Genua

c)

❐

Bor
Bordspiel
dspiel

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.

2 Der Heilige Anselm von Canterbury stammt aus
a) ❐ Dublin
b) ❐ Glasgow
c) ❐ Aosta

Piacenza

e Das Wahrzeichen Turins, die rund 165 m hohe

Mole Antonelliana, war ursprünglich geplant als

❐

Synagoge

b)

❐

Striplokal

c)

❐

Galerie

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 Wie heißt der berühmte Turiner Fußballverein?
a) ❐ Fiat
b) ❐ Real
c) ❐ Juventus

Die Lösungen
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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

a)

In der nächsten Bus-Fahrt:
Musicals

