Name Naam

Stadt Stad

Straße und Hausnummer Straat en huisnummer

PLZ Postcode

E-Mail

Marktplatz 1
59 964 Medebach

Land

Ja Ja

Touristik-Gesellschaft Medebach mbH

Wir würden uns freuen Informationen und Angebote von der Tourist-Information Medebach zu erhalten:
We zouden graag informatie en aanbiedingen ontvangen van de Tourist-Information Medebach:

Telefon Telefoon

N
Nein ee

Falls die Tourist-Information auf dem Marktplatz geschlossen sein sollte, könnt ihr hier eure Adresse
eintragen und die Karte bei uns einwerfen oder an uns schicken. Ihr bekommt dann euren Preis per Post.
Indien de Tourist-Information (VVV) op het marktplein gesloten is dan kunnen jullie je adres invullen op
de kaart en bij ons in de bus doen of aan ons toesturen. Je ontvangt dan je prijs per post.
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Hier geht‘s lang:

Oberstraße

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Deze kant op:

Findet alle 10 Schilder
Beantwortet Hansis Fragen
Folgt so der Route bis zum Ziel auf dem Marktplatz
Gewinnt einen tollen Preis !!!!
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Vind alle 10 borden
Beantwoord alle vragen van Hansi
Volg de route tot aan de finish op het marktplein
Win een leuke prijs!!!!
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Absender Afzender

Stadsrondgang
Tourist-Information
am Marktplatz

Stadterlebnisweg

Hier gibt‘s
die MedeApp:
Hier vind je de
MedeApp:

www.medeapp.de

Markiert hier eure Antworten:

Noteer hier je antwoorden:

Nur eine Auswahl pro Frage ist möglich.

Er is maar één antwoord per vraag mogelijk.

In welcher Estnischen Stadt wurde ein Medebacher Handelsmann 1347 sogar zum Bürgermeister ernannt?
In welke Estlandse stad werd een koopman uit Medebach in 1347 zelfs tot burgemeester benoemd?
Danzig

Rostock

Reval

Riga

Welche leckere Frucht kann ich nicht hier in der „Nasch-Allee“ stiebitzen?
Welke lekkere vrucht kan ik niet hier in de “Nasch-Allee“ (snoeplaan) vinden?

... und so funktioniert das MedeQuiz:
Ihr könnt die MedeQuiz Fragen mit einem SmartPhone per App - www.medeapp.de beantworten – oder auch ganz klassisch nur mit der Antwortkarte und einem Stift.
Folgt einfach der blauen Quiz-Route (Karte auf der Rückseite) vom Center Parcs über ca. 1,3km bis auf den
Marktplatz in Medebach. Unterwegs möchte Rabe Hansi so Einiges über Medebach wissen.
Seine Fragen findet ihr auf großen oder kleinen blauen Schildern.
Findet alle Schilder (es sind insgesamt 10 Stück).
Beantwortet die Fragen. Hinweise und Hilfe geben oft die Schilder selbst.
Folgt so der Route bis zum Ziel auf dem Marktplatz.
Wenn alle 10 Fragen beantwortet sind, müsst ihr euer Ergebnis bei der Tourist-Information auf dem
Marktplatz vorzeigen oder einwerfen.
Wenn ihr 9 Fragen richtig beantwortet habt, bekommt ihr dort einen Preis ausgehändigt.

Na dann... viel Spass und viel Glück beim MedeQuiz!
… en zo werkt de MedeQuiz:
Je kunt de vragen van de MedeQuiz met de App voor je smartphone beantwoorden
(www.medeapp.de). Gewoon met pen en antwoordkaart kan natuurlijk ook.
Volg de 1,3 km lange blauwe Quizroute (zie de plattegrond op de achterkant) vanaf Center Parcs naar het
marktplein in Medebach. Onderweg wil Raaf Hansi van alles over Medebach van je weten.
Zijn vragen vind je op de grote of kleine blauwe borden.
Vind alle borden (totaal 10 stuks).
Beantwoord de vragen. Soms geven de borden aanwijzingen.
Volg de route tot aan de finish op het marktplein.
Als alle vragen beantwoord zijn, kan je de uitslag bij de TouristInformation (VVV) laten zien of daar in de bus doen.
Als je tenminste 9 vragen juist hebt beantwoord,
ontvang je daar een prijs.

Veel plezier en succes
met de MedeQuiz!
Noch Fragen? Zijn er nog vragen?
Touristik-Gesellschaft Medebach mbH
Marktplatz 1 · 59964 Medebach
02982-9218610 · info@medebach-touristik.de

Haselnüsse
Hazelnoot

Kirschen
Kersen

Himbeeren
Frambozen

Welcher seltene Vogel findet in Medebach nicht sein sicheres Rückzugsrevier?
Welke zeldzame vogel vindt geen veilig rustgebied in Medebach?
Neuntöter
Grauwe klauwier

Raubwürger
Klapekster

Nimmersatt
Nimmerzat

Kolkrabe
Raaf

Was war denn eigentlich das wichtigste Medebacher Handelsgut?
Wat was eigenlijk het belangrijkste handelsartikel uit Medebach?
Heu
Hoen

Schuhe
Schoen

Erz
Erts

Uhren
Thee

Böse Gänse
Boze ganzen

Giftige Früchte
Giftige vruchten

Was sind „Boise Goise“? Wat zijn „Boise Goise“?
Frikadellen
Platte gehaktbal

Freche Kinder
Brutale kinderen

Wie nennt sich das Ausstellungsstück im Museum? Hoe heet dit tentoonstellingsstuk in het museum?
Armillarsphäre
Armillairsfeer

Hemisphäre
Hemisfeer

Biosphäre
Biosfeer

Stratosphäre
Stratosfeer

Was befand sich früher an dieser Stelle? Wat was er vroeger op deze plek?
Wassergraben
Gracht

Stadtmauer
Stadsmuur

Eine Burg
Een kasteel

Eine Brücke
Een brug

In welchem Jahr wurde das Fachwerkhaus „Weddemanns“ gebaut?
In welk jaar is het vakwerkhuis („Weddemanns“) gebouwd?
1480

1599

1779

1850

Welches alte Bild passt zu welchem Neuem? Welke oude foto past bij welke nieuwe?
A2 B4 C1 D3

A1 B4 C2 D3

A2 B3 C1 D4

A2 B1 C3 D4

Die Zusatzfrage

De extra vraag

Diese Frage wird von einem teilnehmenden
Gewerbebetrieb gestellt. Sie ändert sich
regelmäßig und ist auch nicht immer an
derselben Stelle zu finden.
Ihr findet sie auf einem Klapp-Schild irgendwo entlang des Quizwegs... oder
auch manchmal in einem Schaufenster.
Augen auf, damit ihr sie nicht überseht!

Deze vraag wordt door één van de deelnemende
winkels/horecagelegenheden gesteld.
De vraag verandert regelmatig en is ook niet altijd
op dezelfde plaats te vinden.
Jullie vinden de vraag op een klapbord ergens op
de route...of soms ook in een etalage. Houd je ogen
open zodat je het niet over het hoofd ziet.
Welk antwoord op de extra vraag is correct?

Welche Antwort auf die Zusatzfrage stimmt?

... maar ook de receptie van Center Parcs helpt je graag verder!

Kiwis
Kiwi‘s

Antwort A
Antwoord A

Antwort B
Antwoord B

Antwort C
Antwoord C

Antwort D
Antwoord D

