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

  

Beantworte die Fragen, indem du das Lösungswort in die vorgege  benen Felder schreibst! 

1. Starte am Abenteuerspielplatz Dorotheenstraße/Ecke Industriestraße, auch unter Freizeitanlage Lohberg bekannt. 

Auf dem Spielplatz sind zwei Hügel. Welches Spielgerät steht auf dem höheren?  

__(14) __(16) __ __(4) __ __ __(6) 

2. Gehe die Dorotheenstraße in nördlicher Richtung entlang, bis du zur Kreuzung Lohbergstraße kommst. Gehe nun 

in die Lohbergstraße. 

3. Auf der rechten Seite siehst du nach ca. 100 Metern einen Kiosk. Was steht auf dem weißen Schild über dem 

Kiosk?  

__(22) __ __ __ __(17)__(12)__(8) __ __(9) __  

4. Gehe die Lohbergstraße weiter immer geradeaus, bis die Sohlenstraße abzweigt. Gehe in die Sohlenstraße. 

5. Du kommst bald auf den Johannesplatz. Rechts von dir ist ein Supermarkt, wie heißt er?  

__ __(3) __ __ __(1) __(20) __ __ __  

6. Gehe nun an der Trinkhalle vorbei in die Steigerstraße. Zu deiner Rechten siehst du ein großes gemauertes 

Gebäude. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kommt bald eine weiße Informationstafel. Darauf steht, wie 

das große Gebäude heißt:  

__ __ __(15) __ __(7) __ __ __ __ __ __(19) 

7. Gehe die Steigerstraße weiter, bis du auf die Hünxer Straße kommst. Überquere Sie an dem Übergang und gehe 

an der blauen Bude vorbei in den Bergpark. 

8. Vor dir lieg der Bergparksee. Mit was ist der See gefüllt? __(10) __ __ (21)__(2)__(13) __ 

9. Schaue dich um. Siehst du den riesigen, grünen, vierbeinigen Förderturm, der von vorne aussieht wie ein „A“? 

Gehe dahin! 

10. Auf dem Platz direkt vor dem Förderturm sind an der Metallwand unter dem Turm sechs durchsichtige 

Informationstafeln angebracht. Welcher Monat ist auf der ganz rechten abgebildet? __(11) __ __(5) __(18) __ __ 

__  

11. Trage jetzt die Buchstaben, die vor den Zahlen stehen, in die jeweilige Position des Lösungssatzes ein! Mache das 

Foto von dem Lösungswort und dir vor dem Förderturm! 
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DINited - Schnitzeljagd 

Mach‘ mit und räum‘ Preise ab! 

 
 
 

Herzlich Willkommen zur DINited-Schnitzeljagd! 

 

Du kannst aus drei verschiedenen Routen wählen: Hiesfeld, Lohberg oder Stadtmitte 

 

Bei deinem Rundgang kannst du viel Neues in deinem Stadtteil entdecken. Folge 

einfach den Anweisungen und Wegbeschreibungen auf dem Hinweiszettel. Trage 

deine Lösungen und Antworten ein und errate den Lösungssatz.  

 

Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Kinogutscheine, Power Banks… 

Sende uns den Lösungssatz und ein Foto von dir und deiner Wegbegleiterin/ deines 

Wegbegleiters vor dem Fotopunkt deiner Route zu.  

Schicke das Foto zusammen mit dem Lösungssatz bis zum 1. März an: 

 lisa.brandenberg@dinslaken.de oder per WhatsApp an  0175 8414868 

 

Absolvierst du alle drei Routen, erwartet dich ein Hauptgewinn! 

 

Am Ende der DINited-Eventwoche erstellen wir eine schöne Collage aus allen 

eingesendeten Fotos. 
(Hinweis: Falls du nicht auf der Collage zu sehen sein möchtest, dann mache dich unkenntlich, 

fotografiere dich von hinten oder zeig uns nur deine Hände oder Füße) 

 

 

Bevor es losgeht, hier noch ein paar Hinweise: 

 

1. Einhaltung der Coronaschutzverordnung! 

Bedeutet maximal 2 Personen draußen mit Abstand. Außer ihr seid mit eurer Familie 

unterwegs. Maske dort tragen, wo vorgeschrieben.  

 

2. Auf Umwelt und Natur achten 

Müll bitte in den Abfalleimer entsorgen und nicht in die Natur werfen. Nichts 

beschädigen, beschmieren oder zerstören.  

 

3. Hinweise  

Sei fair und lasse alle Hinweise und Wegbeschreibungen auf deiner Route an ihrem 

Platz liegen, hängen etc. Die Schnitzeljäger nach dir möchten den Weg so vorfingen 

wie wir ihn für euch geplant haben. 

 

Viel Spaß und Erfolg wünscht Dir das Team von DINited! 

 


