Wir starten unser Quiz am Briefkasten Dutzendteichstrasse / Ecke
Bayernstraße (das ist in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Dutzendteich).
Welcher Briefkasten wird dort für die Nachtleerung empfohlen?
 Beuthener Straße (Lösungszahl=1)

 Parsifalstraße (Lösungszahl=2)

Weiter geht’s entlang der Straßenbahngleise, weg von der Bayernstraße, bis
wir auf der linken Seite in den Seminarweg einbiegen. Nach wenigen Metern
findet ihr auf der linken Seite einen rot-schwarzen Stromkasten. Was hat ein
(wenig talentierter) Graffiti-Künstler dort für Buchstaben hinterlassen?
 BVB (Lösungszahl=1)

 FCN (Lösungszahl=2)

Wir folgen dem Seminarweg immer weiter geradeaus, bis wir auf der linken
Seite ein Trafohäuschen der N-ERGIE erreichen. Welche Hausnummer hat es?
 Hausnummer 4 (Lösungszahl=1)

 Hausnummer 6 (Lösungszahl=2)

Am Ende des Seminarwegs biegen wir nach rechts ab und überqueren an der
Bushaltestelle Luitpoldhain beide Fahrbahnen nach links hinüber zum
Luitpoldhain und halten direkt die Augen offen nach einem Denkmal mit
einem großen Adler. Wieviele Krallen des Adlers könnt ihr sehen?
 6 Krallen (Lösungszahl=1)

 8 Krallen (Lösungszahl=2)

Hinter dem Denkmal seht ihr die Ehrenhalle. Geht die Stufen hoch in den
überdachten Arkadenbereich. Wie viele Beton-Deckenträger könnt ihr sehen?
 22 Deckenträger (Lösungszahl=1)

 27 Deckenträger (Lösungszahl=2)

Übrigens: Ihr könnt euch das Quiz auch unter www.zabo-nachrichten.de/zabiene/ ausdrucken

Dreht mit ZaBienes Kinderquiz dieses Mal eine spannende Runde durch den
Luitpoldhain und löst das „Runter-vom-Sofa-Quiz“!
Unter allen richtigen Lösungszahlen, die bis 31.03.2020 bei ZaBiene
(zabiene@zabo-nachrichten.de) eingehen, verlosen wir eine Familienkarte für
den Tiergarten Nürnberg.

Wir verlassen die Ehrenhalle, gehen ein Stück nach rechts und biegen bei
einem kleinen Gingko-Baum gleich links in einen Weg ein. Der Baum gehört
zur Aktion „Bäume für Menschenrechte“. Welchem Artikel der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte ist der Baum gewidmet?
 Artikel 10 (Lösungszahl=1)

 Artikel 22 (Lösungszahl=2)

Wir folgen dem Weg weiter geradeaus und düsen mit Anlauf auf dem Weg bei
Laterne Nummer 25 die Anhöhe hinauf. Oben angekommen erreichen wir
eine stattliche Eiche. Welche Nummer hat der Baum?
 771 (Lösungszahl=1)

 882 (Lösungszahl=2)

Direkt an der Eiche biegen wir nach links in den schmalen Pfad am Rande des
Plateaus ein und erreichen wenig später einige Bänke, von denen aus man
eine tolle Aussicht über den Luitpoldhain hat.
Wer hat eine dieser schönen Bänke gestiftet?
 Michaela Pfadenhauer (Lösungszahl=1)

 Irmgard Röder (Lösungszahl=2)

Wir folgen dem Weg weiter und biegen rechts in den riesigen Spielplatz ein.
Wie viele Basketballkörbe laden hier zum Slam Dunk ein?
 3 Basketballkörbe (Lösungszahl=1)

 4 Basketballkörbe (Lösungszahl=2)

Wenn ihr den Spielplatz genug ausgetestet habt, verlasst ihr den Spielplatz
wieder und macht euch über die große Brücke (über die Bayernstraße) auf
den Weg zur letzten Quiz-Station: Am Ende der Brücke steht ein großes
Röhrenkustwerk. Wer hat darauf seine ewige Freundschaft beschworen?
 Melissa und Janine (Lösungszahl=1)

 Serin und Tanya (Lösungszahl=2)

Hier endet unser Quiz. Wer mag, geht weiter geradeaus und dreht noch eine
Runde zum Spielplatz am Silbersee. Wer schon k.o. ist, kann natürlich auch
von hier aus den direkten Heimweg antreten.
Lösungsrechnung:
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