
DINited Schnitzeljagd  

Beantworte die Fragen und schreibe die nummerierten Buchstaben in die Felder des 

Lösungssatzes.  

Start: Bahnhofsplatz Dinslaken 

Gehe auf die große Kreuzung zu. Dort kreuzen sich die Friedrich-Ebert-Str. und die 

Wilhelm-Lantermann-Str. Unter einem der Straßenschilder findest du einen Hinweis 

darauf, wer von 1946 - 1973 der amtierende Bürgermeister war. 

Wie hieß der damalige Bürgermeister? 

__ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                 12                                         18 

 

Bewege dich über die Ampel geradeaus auf der Friedrich-Ebert-Str. bis du zum 

großen Kreisverkehr gelangst.     

Dinslaken hat eine Städtepartnerschaft mit einer französischen Stadt. Diese liegt 

1350km entfernt.  

Wie heißt die Stadt? __  __  __  __ 

                                                     19                  11 

Gehe über den Zebrastreifen in den Stadtpark. Dort findest du das Denkmal 

„Judenzug“, welches an den Nationalsozialismus erinnert.  

Wer hat das Mahnmal errichtet?   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 

                                                                    8                                     17 

Schaue dich um, im Stadtpark steht ein großes bedeutendes Haus der Stadt 

Dinslaken. Dort finden auch Eheschließungen statt. Wie heißt das Amt wo Paare sich 

das Ja-Wort geben? (Tipp: Ein Schild am Eingang des Rathauses verrät es dir) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                        4                                       10 

Neben dem Rathaus gibt es etwas Wasser, an dem sich vor allem die Enten wohl 

fühlen. Wie wird der Teich in Dinslaken auch genannt? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                        1                     14 

Hinter dem Teich siehst du die Dinslakener Burg. Folge dem Weg und gehe die große 

Rampe bis zum Burgeingang hinauf. Auf der linken Seite kannst du das Dinslakener 

Burgtheater sehen wo im Sommer viele Konzerte stattfinden.  

Hier ist ein Fotopunkt! Stelle dich mit deiner Begleitung in das Tor zur Burg und 

macht ein Foto von euch. Ihr könnt ein Selfie machen, ein Bild mit Selbstauslöser 

oder ihr fragt jemanden der gerade zufällig vorbeiläuft ob er oder sie euch 

fotografieren kann. Wichtig ist, dass ihr vor der Burg zu sehen seid.  

Viel Spaß beim Fotografieren!  



 

Folgt der großen Rampe nach unten, geradeaus auf den Altmarkt zu. 

In welcher Himmelsrichtung geht es zum Altmarkt? __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                                           15 

Auf eurem Weg lauft ihr durch ein altes Tor. Wie heißt dieses Tor?  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                      23        13 

Auf dem Altmarkt steht ein kleines altes Gebäude, welches heute ein Bäcker ist. 

Wie heißt der Gründer der Bäckerei? __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                           20 

Verlasse den Altmarkt in Richtung des Kirchturms der Kirche St. Vincentius. Halte 

dich links und biege bei der nächsten Möglichkeit rechts auf die Duisburger Straße. 

Nun bist du in der Altstadt. Auf dieser Straße gibt es eine Alte Apotheke, die bis vor 

Kurzem noch ein Restaurant war. An der Hauswand findest du ein Schild.  

Wie hieß der ehemalige Apotheker? __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 

                                                                                      9                               3 

Gehe auf der Duisburger Straße zurück, bis du zu der kleinen Wegkreuzung mit dem 

Trinkbrunnen gelangst. Dort hältst du dich rechts und biegst links auf die Brückstraße 

bis du an dem bunten Hexenhaus ankommst.  

Welche Anlaufstelle hat dort ihren Sitz? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                  2                                                            7                                  21 

Wo stehen die meisten Bücher in Dinslaken? Folge der Brückstraße bis du zur Bücherei 

gelangst. Davor ist eine Haltestelle der Straßenbahnlinie 903.  

Wie heißt diese Haltestelle? __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                         6                5 

Überquere die Friedrich-Ebert-Str. an der Ampelkreuzung und folge der Neustraße, 

der Einkaufsstraße von Dinslaken. Auf der Mitte der Neutsraße, vor dem dm-Markt, 

steht ein Betonquader, auf dem eine Tafel angebracht ist. Hier stand früher mal ein 

Gebäude. 

Welches Haus stand hier früher?   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                 22                          16 

Am Ende der Neustraße gelangst du zu einem großen Platz mit Einkaufszentrum. Dem 

Neutorplatz. 

Wie viele Bänke stehen rund um den Neutorlatz? (Tipp: Ein Block = eine Bank) 

 

Die Anzahl der Bänke verrät dir den gesuchten Buchstaben im Alphabet:  __ 



Du hast es geschafft! Hier endet die Route der DINited Schnitzeljagd Stadtmitte. 

 

 

Trage hier den Lösungssatz ein: 

 

__ __   __ __ __   __ __ __ __, __ __   __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ ! 

        1    2      3     4     5       6    7    8    9     10   11     12  13   14     15   16     17  18  19   20   21  22   23 

 

Vergiss nicht das Foto und den Lösungssatz per Mail oder WhatsApp abzuschicken ☺  

 


