Wir starten unser Quiz dort, wo der Sandweg nach links von der Straße
"Schmausenbuck" abzweigt (das ist zu Beginn des Anstiegs, der zum Hotel am
Tiergarten hinaufführt). Wir biegen nach links in den Sandweg ein. Welche
Hausnummer hat das Anwesen, dass am Abzweig groß ausgeschildert ist?
 182 (Lösungszahl=1)

 188 (Lösungszahl=2)

Wir folgen dem Sandweg geradeaus. Auf der rechten Seite steht eine
Wasserversorgungsanlage der N-Ergie. Wie viele (meist quadratische)
Betonfliesen umsäumen das Gebäude?
 51 Betonfliesen (Lösungszahl=1)

 67 Betonfliesen (Lösungszahl=2)

Weiter geht`s auf dem Sandweg. Am Zaun auf der rechten Seite entdeckt ihr
viele unterschiedliche Wappen aus Holz…aber wie viele sind es?
 11 Wappen (Lösungszahl=1)

 13 Wappen (Lösungszahl=2)

Kurz danach quert der Sandweg eine Schneise mit Hochspannungsmasten.
Welche große (!) Nummer trägt der Mast auf der linken Seite des Weges?
 Nummer 43 (Lösungszahl=1)

 Nummer 16 (Lösungszahl=2)

Wir folgen immer noch dem Sandweg, bis wir rechts eine
Sitzgruppe am Wegesrand sehen. Hier biegen wir rechts ab
und folgen immer der Markierung mit dem Walker auf
blauem Grund. Der Weg geht an der Gabelung (rechts
halten) bergauf und führt dann in einem geschwungenen
Pfad an einem Hang entlang.

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

Dreht mit ZaBienes Outdoor-Quiz dieses Mal eine spannende Runde am
Schmausenbuck und löst das „Runter-vom-Sofa-Quiz“!
Unter allen richtigen Lösungszahlen, die bis 31.03.2021 bei ZaBiene
(zabiene@zabo-nachrichten.de) eingehen, verlosen wir eine Familienkarte für
den Tiergarten Nürnberg.

Nach einer starken Linkskurve liegt (fast könnte man sie übersehen) rechts
am unteren Hang eine alte Quelle, die „Buchenklinge“.
Wie viele Steinstufen führen herunter zur Buchenklinge?
 9 Steinstufen (Lösungszahl=1)

 13 Steinstufen (Lösungszahl=2)

Wir kehren zurück auf den Weg mit dem blauen Läufersymbol, den wir
gekommen sind und folgen ihm weiter bergauf. Am Ende des kurzen Anstiegs
sehen wir eine große Tafel mit Hinweisen zum richtigen Walken. Wie heißt
„Step 6“?
 Aufrichtung (Lösungszahl=1)

 Aktive Fußarbeit (Lösungszahl=2)

Weiter geht es rechts auf den Weg mit dem blauen Läufersymbol, geradeaus
unter der Stromtrasse hindurch und weiter geradeaus bis das Läufersymbol
nach rechts bergab abbiegt. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum
denkmalgeschützten Schmausenbuck-Aussichtsturm. Auf der Seite des Turm
steht ein Spruch. Könnt ihr ihn entziffern? Und wenn ja, wie lautet das letzte
Wort?
 Einheit (Lösungszahl=1)

 Ewigkeit (Lösungszahl=2)

Unser blaues Läufersymbol führt uns am Turm vorbei bergab und eine Treppe
herunter. Am Tiergartenzaun rechts entlang folgen wir dem Weg bis zu einer
Bank und biegen dann rechts ab zum Weg, der uns zu unserem
Ausgangspunkt zurückführt. Da fehlt dann ja nur noch meine letzte Frage: Wie
viele einsame, verlorene Handschuhe habt ihr auf eurer Wanderung gesehen?
 weniger als 5 (Lösungszahl=1)

 mindestens 5 (Lösungszahl=1)

Hier endet unser Quiz. Wer mag, baut sich im Wald noch ein Tipi oder
erforscht auf eigene Faust noch ein wenig die alten Steinbrüche (bitte
vorsichtig sein!).
Lösungsrechnung:
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