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Wir beginnen mit allen Gruppen dort, wo sich dieser 
Kopf befindet. Er ist von der Schule Rheinstraße nur 
ein kleines Stück entfernt. Wenn ihr überlegt, fällt 
Euch bestimmt ein, wo ihr suchen müsst. 
Wo findet sich dieser Kopf? 
 
 
 
 
Wie alt ist das Gebäude, das dieser Kopf ziert ? 
 
Ihr dürft kurz in das Gebäude hinein gehen. Bitte 
nehmt von den ausliegenden Papieren nichts mit! 
(Ausnahme: Ein kleines Papier, das die Frage 1 
beantwortet, darf 1x pro Gruppe mitgenommen 
werden.) 
Für die Ausstellung haben wir keine Zeit. 
 

 Ab jetzt trennen sich die Gruppen. Die Wegbeschreibung steht normalerweise 
in der dritten Spalte. Die Fragen stehen in der zweiten Spalte. Manchmal 
braucht ihr auch den kopierten Plan. 
 
 

Ihr  geht nach Süden 
zurück zur Rheinstraße, 
dann nach links(östlich).  
Von da müsste ihr Nr.2 
schon sehen. 
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Welche Hausnummer hat 
dieses Haus ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es geht bis zur nächsten 
Straßenecke. 

3 

 

Unter dieser Treppe des 
dieses Gebäudes findet ihr 
Hinweisblätter. Was stand 
früher hier ? 
 (Bitte nur ein 
Hinweisblatt mitnehmen!) 
 
 
Zeichnet die Stelle auf 
eurem Plan ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt geht   ihr die 
Gökerstraße nach Norden, 
um zum nächsten Bild zu 
kommen. 



4  Dieser Brunnen spendet 
kein Wasser, sondern zeigt 
etwas an. 
 
Was? 

 
 
 
 
 
Das nächste Ziel findet ihr 
auf der anderen 
Straßenseite. Wenn ihr 
genau guckt, seht Ihr es 
bereits. 
 

5 

 

Als was ist dieser kleine 
Turm einmal gebaut 
worden ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das nächste Bild geht 
ihr nur wenige Meter 
geradeaus nach Norden. 
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Wie heißt dies Gebäude? 
(Es ist nicht aus  der 
Richtung fotografiert, aus 
der ihr kommt) 
 
 
 
Sucht im Eingang  einen 
altertümlichen 
Briefkasten. Dieser gibt 
einen Hinweis, wozu 
dieser Bau früher gehörte. 

 
 
 
Bis zur nächsten Station 

ist es jetzt ziemlich weit. 

 
Ihr überquert jetzt die 
Gökerstraße und geht bis 
zur Tankstelle.  Dort wird 
die Peterstraße überquert., 
Dann geht ihr nach 
Westen weiter und in die 
Adalbertstraße. 

7   Dieses Bild zeigt Euch 
den Weg, den ihr gehen 
müsst, allerdings aus der 
anderen Richtung..Ihr 
müsst an der Stelle vorbei, 
von der dieses Bild 
gemacht wurde, und dann 
weiter zum Kurpark. 
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Spielplatz 
 
Hier dürft ihr etwa 10 
Minuten Pause machen, 
wenn ihr gut in der Zeit 
seid, auch etwas länger. 

 
 
 
Die nächste Station seht 
ihr auf Bild 9.Das Bild ist 
im Winter fotografiert. So 
gut seht ihr den Turm 
nicht. 
Falls keiner von euch 
weiß, wie man dahin 
kommt, fragt Passanten. 
Irgendjemand weiß es 
bestimmt. 
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Es ist : 
 
 
 
 
Wie viel Wasser wird hier 
aufbewahrt? 
 
(Um die Lösung zu finden, 
müsst ihr um den Turm 
herumgehen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Brunnen auf Bild 10 
sieht heute etwas anders 
aus. Wenn keiner von 
euch weiß, wo dieser 
Brunnen ist, müsst ihr 
wieder fragen. 
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Wie heißt der Brunnen? 
 
 
 
 
Wie tief ist er ? 

 
 
 
 
 
Ihr verlasst jetzt den Park 
über den schmalen Weg 
Richtung Bismarckstraße. 
Wenn ihr an der 
Fußgängerampel seid, 
könnt ihr die Mühle sehen. 
Auf dem  kopierten Plan 
ist die Mühle im Quadrat 
C2. 
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Leider können wir die 
Mühle heute nicht 
besichtigen. Seht nach, 
wann die Mühle für 
Besichtigungen offen ist. 
 
 
 
Wann wurde diese Mühle 
gebaut? 
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Früher stand an dieses 
Steinen ein Schild; jetzt ist 
es leider nicht mehr da. 
Habt ihr trotzdem eine 
Idee, was das für Steine 
sind? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt geht ihr an der Mühle 
vorbei . Der Mühlenweg 
muss überquert werden. 
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Bild zur Orientierung. Das nächste Bild zeigt 
euch die Richtung, in die 
ihr gehen müsst. Ihr 
kommt an einem Hotel 
vorbei. Dann geht es in die 
Edo-Wiemken-Straße. 
 
Nach etwa 500 Metern 
kommt ihr an eine Schule. 
(Auf Eurem Plan in B2) 
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Auf diesem Weg gelangt 
ihr auf einen Hügel.  
Was ist auf dem Hügel ? 
 
 
Wie alt ist das, was ihr 
dort findet ? 

 
Nach dem Erledigen der 
Aufgabe: 
Hier könnt ihr eine Pause 
machen. Als Zeit dafür 
sind etwa 15 Minuten 
vorgesehen. 
 

15 Ab jetzt sind wir auf dem Rückweg! Auch dieses Bild dient nur 
der Orientierung. 

Ihr verlasst die 
Grünanlage auf dem 
gleichen Weg wie ihr 
gekommen seid. Dann 
geht ihr einige Meter nach 
links und an einem 
Fernsehfachgeschäft 
vorbei zur Störtebeker- 
straße. 
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Dieses Gebäude ist etwas 
Besonderes.  
Am Haus  steht etwas 
dazu. Was? 
 
Welcher Spruch steht an 
dem Gebäude ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr geht jetzt Richtung 
Bismarckstraße.  

17 

 

Diese Skulptur heißt 
„Bogenspannerin“. Ihr 
müsst daran vorbei gehen. 

 
 
 
 
 
 
 
Anschließend überquert 
ihr die Bismarckstraße an 
der Fußgängerampel und 
sucht diese Briefkästen. 

18 Über der Telefonzelle ist 
eine Flutmarke. An 
welche Sturmflut erinnert 
diese ? 
 
Schätzt, wie hoch über 
dem Boden die Sturmflut 
hier aufgelaufen ist. 

 

19 

 

Ungefähr da, wo diese 
Jungen klettern (ihr tut es 
bitte nicht!), findet ihr ein 
Schild, auf dem steht , wie 
der Architekt des 
Rathauses hieß. 
Sein Name war: 
 
Leider darf der Turm 
zurzeit nicht bestiegen 
werden, sonst würden wir 
es tun.  
 
Bilder Nr. 20 und 21 sind 
wieder nur zur 
Orientierung! 
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Dann führt euer Weg 
hinter das Rathaus, so dass 
ihr es so seht, wie es auf 
diesem Foto abgebildet ist. 

21 

 

  
Ihr geht jetzt Richtung 
Grenzstraße und an der 
Stadthalle vorbei. Es gibt 
verschiedene Wege. 
 
Dann wird die Peterstraße 
überquert. Wenn ihr die 
Stadthalle etwa so seht 
wie auf diesem Bild, 
findet ihr zwei Wappen. 
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Woran erinnern diese 
Wappen ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt geht es  nach Osten 
in die Börsenstraße. 
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Dort finden sich mehrere 
Kanaldeckel mit diesem 
Zeichen. 
Was bedeuten diese 
Zeichen? 
 
 
 
 
Wie viele dieser 
Kanaldeckel findet ihr?  
 
 
 

 
 
Es geht weiter geradeaus 
durch die Börsenstraße. 
Schräg gegenüber der  
„Wilhelmshavener 
Zeitung“ findet ihr das 
Denkmal, das auf dem 
nächsten Bild zu sehen ist. 
Wenn die Zeit zu knapp 

wird, geht ihr direkt an 

Media-Markt vorbei 

durch die Marktstraße zu 

Station 27! 
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An welches Ereignis 
erinnert dieser 
Gedenkstein ? 

 
 
 
 
Jetzt geht ihr an den 
Bänken hinten vorbei zu 
dem weißen Gebäude im 
Hintergrund. 
 
 

25  Was ist in diesem 
Gebäude untergebracht? 
 
 
 
 
Wie heißt die Figur, die an 
dem Gebäude 
hochklettert?   
 
 
Wer hat die Figur 
gestaltet? 

 
 
 
Jetzt geht es an der Ampel 
über die Straße und dann 
wenige Meter südlich 
(Richtung Media-Markt!) 
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Ihr kommt an  einem alten 
Gebäude vorbei. Diese 
Zeichnung ist an dem 
Gebäude zu sehen. 
 
Wie heißt das Haus? 
 
 
Wie alt ist es? 
 
 
Was gibt es ganz 
besonderes daran? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend geht ihr der 
nächsten Straßenecke nach 
links in die Marktstraße. 
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Schon wieder zwei 
Denkmäler.  Diese stehen 
sich gegenüber. Was stellt 
dieses Denkmal dar? 
Leider ist das Schild 
irgendwann abmontiert 
worden. Wenn ihr es nicht 
herausfinden könnt, denkt 
Euch ewas aus. 
 
 
 
 
An wen erinnert das 
Denkmal auf der anderen 
Straßenseite? 

 



28 

 

 Dieses Bild dient nur der 
Orientierung; ihr müsst 
diesen Weg gehen (nach 
Süden) und dann das 
Denkmal von Bild 24 
suchen. 

29  An wen und an welches 
Ereignis erinnert das 
Denkmal ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geschafft! 
Jetzt geht es zur Schule 
Rheinstraße zurück. 
 

    

 
 


