Unser Startpunkt ist der Johann-Adam Reitenspieß-Platz im Herzen Zabos.
Wie viele blaue Sitzplätze könnt ihr hier zählen?
 44 (Lösungszahl=1)

 46 (Lösungszahl=2)

Wir überqueren die Zerzabelshofer Hauptstraße an der Fußgängerampel
Richtung Supermarkt und laufen nach rechts Richtung Zabo-Kreisel.
Welches riesige grüne Tier begegnet euch auf dem Weg?
 Kokodil (Lösungszahl=1)

 Heuschrecke (Lösungszahl=2)

Über die Zebrastreifen erreicht ihr das Lokal „Zabo Park“. Welche Nummer
hat das Mousake auf der Mittagskarte?
 623 (Lösungszahl=1)

 605 (Lösungszahl=2)

Überquert die Bingstraße auf dem Zebrastreifen und lauft in Richtung
Wohnstift / Akademie der Bildenden Künste. Aus welchem Jahr stammen die
Häuserblocks auf der rechten Seite, die ihr
passiert?
 1915 (1)

 1925 (2)

Findet den im Bild gezeigten Ort und macht euch
auf in den „Geheimgang“ dahinter.

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

Dreht mit ZaBienes Kinderquiz eine Runde durch Zabo und löst das „Runtervom-Sofa-Quiz“! Unter allen richtigen Lösungszahlen, die bis 31.03.2022 bei
ZaBiene (zabiene@zabo-nachrichten.de) eingehen, verlosen wir eine
Familienkarte für den Tiergarten Nürnberg.

Irgendwo im Geheimgang gibt eine sehr „löchrige Gartentür“ – wie viele
quadratische (!) Löcher hat die Tür?
 weniger als 1.700 Löcher (1)

 mehr als 1.700 Löcher (2)

Ihr folgt dem Geheimgang so lange geradeaus, bis er zu Ende ist. Warum
müsst ihr die Tür am Ende unbedingt wieder verschließen?
 Wegen der Bären (1)

 Wegen der Wildschweine (2)

Nachdem ihr die Tür wieder hinter euch verschlossen habt, biegt ihr gleich
nach links in einen kleinen Weg ab, dem ihr folgt, bis er auf einen größeren
Weg trifft. Hier biegt ihr rechts ab. Wer hat die Bank dort gestiftet?
 Christina Brandel (1)

 Christian Brandel (2)

Ihr folgt dem Weg weiter, bis ihr einen großen Übersichtsplan vom
„Walderlebnispfad am Valznerweiher“ entdeckt. Ihr folgt dem Weg weiter
gerade aus Richtung der Stationen sechs und sieben. Wie lautet der
wissenschaftliche Name der Winterlinde?
 Tilia grandifolia (1)

 Tilia cordata (2)

Haltet unterwegs die Augen offen: Welchen Namen trägt der Weg, auf dem
ihr lauft?
 Druidenweg (1)

 Trudenweg (2)

An der nächsten Kreuzung biegt ihr rechts in den Weg ein und findet eine
gemütliche Hütte vor. Wer hat diese schöne Hütte erstellt?
 Die Bayerischen Staatsforsten (1)

 Das Waldprojekt der mudra (2)

Hier endet unser Quiz. Am besten folgt ihr von hier aus dem
Walderlebnispfad zurück zum Valznerweiher und schaut euch noch die
anderen interessanten Stationen an.
Lösungsrechnung:
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