
Road-Book zur Bildersuchfahrt 2018

Mannschaft Kilometerstand Start Kilometerstand Ziel gefahrene KM/Punkt

Regeln und Tipps: Dieselben wie immer, 

 kein Internet, Handy nur für Hilfe. Die gibt unter 0176-55152888 für +5 KM/Anruf. 

 Einzelne Entfernungen musst Du Dir wieder erarbeiten, gut wenn Du Dich ein wenig für die 
WM interessiert hast.

 Manchmal hilft der Blick zum übernächsten Bild, um die Richtung grob zu bestimmen. Den ein
oder anderen Ort müsst Ihr zumindest teilweise auf gleichem Weg wieder verlassen auf dem 
Ihr gekommen seid.

 Achte darauf, was gefragt ist. Wörtliche Antwort bitte, wenn „ Anführungsstriche “ gesetzt 
sind. 

PS: für die Organisation bitte ich um die ein oder andere Standortmeldung (s. Bilder)

Aufgabe 1 von 14: Zum 1. Bild beträgt  der kürzeste Weg auf öffentlichen Straßen 5,7 Kilometer

Diese Pumpstation steht in 
_________________       und direkt 
daneben die Errungenschaften der 
Energiewende. Beeindruckend an 
diesem Spargel ist die Höhe bis zur 
Nabe von ___ m und der 
Schaufelraddurchmesser von ___ m.  

Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen 
Straßen X Kilometer. X findet Ihr bei 
richtiger Antwort. 

Der England-Fluch bei großen 
Turnieren! Deshalb hofften die  Three 
Lions: Stay at home Mick! Gemeint 
war:

O   Mick Jagger = 6,9 KM

O   Mick Nolte = 10,2 KM

O   Mick Hucknall = 8,5 KM



Aufgabe 2 von 14:

Aufgabe 3 von 14:

Bitte ruf kurz auf der 0176-55152888 an oder schick eine SMS, wenn Du zum 4. Bild fährst!

Diese Pfarrkirche ist dem _____ 
_________________   gewidmet und 
steht in ___________________. Weil
baufällig wurde der Saalbau _______
neu errichtet, der Turm wurde erst 
1885 neu aufgebaut.

Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen 
Straßen X Kilometer. X findet Ihr bei 
richtiger Antwort: 

Neymar hat bei der WM 2 x ins Tor 
getroffen, fiel aber durch:

O   2  = 11,5 KM

O   3  =  8,4 KM

O   4  =  9,2 KM

verschiedene Frisuren auf.

Viele Dörfer am Schinderhannes-
Radweg werben mit Loks und 
Waggons. Pfiffig, aber sicher 
weniger bequem als im Hotel ist 
die Übernachtung in ausrangierten
Schlafwagen. 
Diese Rangierlok steht in 
_______________. Der schwarze 
Kasten mit den weißen Punkten ist
ein ________________________
___________________________
____________________________________________

Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen 
Straßen 6,9 KM



Aufgabe 4 von 14:

Aufgabe 5 von 14:

 
Du befindest Dich vor dem Gemeindehaus in ____________. Bushaltestelle, Dorfbrunnen und ein 
Ausstellungsraum mit einem Feuerwehrpumpenwagen aus dem Jahr _______ prägen den schön 
gestalteten Dorfmittelpunkt, der zusätzlich durch eine Honda CB1300 SA aufgewertet wird. 

Zum nächsten Bild beträgt der kürzeste Weg auf öffentlichen Straßen gute 10 Kilometer. 

Du stehst in ___________ 
_______________ vor dem
„___________________“.

Das Gasthaus
 „________________“ im 
gleichen Ort tritt sonntags 
in Konkurrenz zur Kirche 
daneben, denn für den 
Frühschoppen öffnet man 
schon um _____ Uhr. 
Gehen wir mal davon aus, 
dass der Pfarrer mithalten 
kann.

Zum nächsten Bild beträgt 
der kürzeste Weg auf 
öffentlichen Straßen gute 6 
KM



Aufgabe 6 von 14:

Aufgabe 7 von 14:

Du befindest Dich in ____________. Die exakten Standortkoordinaten _________________ und 
_______________ findet man auch ohne GPS, also umschauen! Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen Straßen 5 Kilometer. Dort wartet ein 2. Frühstück auf Euch. Bitte 
ruf kurz auf der 0176-55152888 an oder schick eine SMS, wenn Du zum 8. Bild fährst!

Diese schöne Haus steht in 
_____________und wird dort als 
_________________ genutzt. 
Typisch für den Hunsrück ist die 
Bauweise mit _______________ 
_________________,  für Korn 
und Heu. Erbaut wurde das Haus  
um _________.

Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen 
Straßen X Kilometer. X findet Ihr 
bei richtiger Antwort: Irans 
Routinier Montazeri brachte sich 
selbst um einen WM-Einsatz. Er 
verpasste die Einwechselung 
wegen  

O   Toilettengang = 12,3 KM

O   falsche Stollen = 5,6 KM

O   Beleidigung des 4.

      Schiedsrichters = 9,0 KM

 



Aufgabe 8 von 14:

Aufgabe 9 von 14: 

You will find that tower in 
____________ and it´s called the 
„________________“. It was first 
build in the ______ century and it´s 
still in use for living purpose and 
atelier.   

To the next picture the shortest way 
using official roads is about X miles. 
You will find X giving the right 
answer: Because of terrorism 
threats CR7 took care by his own: 
he hired a:
 
O   navy seal = 3,47 KM

O   torero = 5,28 Miles KM

O   kung fu-Panda = 6,8 Miles

to protect himself day and night.

Dieses überwiegend mit 
Backsteinen erbaute Haus steht in
____________________ und 
führt uns jetzt runter ins Tal. Der 
Klerus lässt keinen Zweifel, wer 
pool position parkt. 3 Parkplätze 
vor der Kirche sind für 
_____________, ___________ 
und _____________  reserviert. 

Zum  nächsten  Bild  beträgt  der
kürzeste  Weg  auf  öffentlichen
Straßen 10,5 Kilometer.

However, it´s necessary to 
prepare ourselfs for the MRC-
America-Trip in 2020 and train our
foreign language skills. Just to 
make sure you will be able to 
survive Donald Trump- 
wonderland



Aufgabe 10 von 14

Dieses Ambiente mit Brunnen und reichlich Grünem findet Ihr in ____________. Am Brunnenkopf
eingemeißelt sind die Jahrezahlen ______ und _____. Ein paar Schritte bergauf liegt der Einstieg
in den _____________________.  Übrigens in echtes Erlebnis wenn trittsicher und schwindelfrei. 
Zum nächsten Bild beträgt der kürzeste Weg auf öffentlichen Straßen 6,5 Kilometer

Aufgabe 11 von 14

Du stehst auf dem ______________ 
____________ in  ______________.
Der Brunnen wird _______________
__________________ genannt. 
Dazu passend gibt es noch einen 
________________ mit gleichem 
Namen. Tipp: Fragt nach der Saga 
zum Brunnen. 

Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen 
Straßen 11,1 Kilometer.



Aufgabe 12 von 14

Aufgabe 13 von 14

.    
Diese kleine Kapelle in __________________ ist dem ____________________ geweiht und hört 
zum „Kirchspiel-Wanderweg“ der Kirchengemeinden. Sie wurde im Jahr __________ erbaut.
Auf zum letzten Bild in X Kilometer Entfernung. X findest Du bei richtiger Antwort: Der 69-jährige 
Huberth Wirth legte die 2400 Kilometer von Neuhausen bei Pforzheim bis nach Moskau mit einem 
0 einem Lanz-Bulldog = 9,4 KM  0 einem E-Bike = 6,2 KM 0 einem Solar-Dreirad  = 8,8 KM
zurück. In jedem Fall hat die Anreise lang gedauert, das steht mal fest.

Ein Blick entlang der 
Hauptstraße in 
_____________________. 
Deutlich erkennbar der Turm 
der Pfarrkirche 
________________________. 
Interessant, der Turm hatte sich
vom Kirchenschiff gelöst und 
musst aufwendig wieder fixiert 
werden. 

Zum nächsten Bild beträgt der 
kürzeste Weg auf öffentlichen 
Straßen 9,3 Kilometer.

Bitte  ruf  kurz  auf  der  0176-
55152888 an oder schick eine
SMS, wenn Du zum 13.  Bild
fährst!



Aufgabe 14 von 14

Diese sehr schön Wohnhaus mit Werkstatt steht in ________________. Das Haus wurde im ____
Jahrhundert erbaut, aber sicher nicht an der heutigen Stelle. Dafür gibt es sichere, von außen 
auch sichtbare Anhaltspunkte, nämlich _____________________________________________
In dem Haus wohnen sehr nette Leute, die Euch gerne die Geschichte zum Haus und die vielleicht
nicht zufällige Verbindung zum Film „Neue Heimat“ erzählen.

Bitte ruf kurz auf der 0176-55152888 an oder schick eine SMS, wenn Du fertig bist!

Geschafft und das ohne Smartphone und Handy!! Du darfst Dich jetzt schon zu den Siegern 
zählen und Dich auf das „Große Fressen“ an der Grillhütte in Laubach freuen. Dort wird auch 
Dein Kilometerstand abgelesen und in Deinem Road-Book eingetragen. Gesamt solltest Du ca 
123,00 Kilometer gefahren sein. Deutlich weniger würde mich ernsthaft überraschen.

Gruß

Markus


