
MTV Familienfahrradtour von 

______________________________________________________(Name) 

Kleine Info vorab, falls ihr in dem Video nicht genau aufgepasst habt.  

- Fahrt bitte immer vorsichtig!!! 

- Die Strecke ist ca. 21 km lang, man kann sich die Strecke aber sonst auch etwas 

einteilen. Ansonsten fahren nur die, die es sich zutrauen. 

- Rucksack mit Picknick und Getränken ist Pflicht, es gibt genug Möglichkeiten für eine 

Pause. Ein Stift wäre auch nicht verkehrt    

- Benutzt bitte immer den Fahrradweg!  

- Auf der gesamten Strecke bitte alle Bänke zählen, auch die Picknickbänke zählen als 

eine Bank mit. Aber bitte nur die Bänke, die direkt am Weg stehen oder unmittelbar in 

der Nähe davon und Bushaltestellen zählen nicht mit.  

- Die großen Eulen mit den gelben Augen sollen bitte auch mitgezählt werden, da 

achtet aber bitte genau auf die Erklärung in dem Video.  

Und jetzt kann es losgehen: 

Start ist an der Birkhalle 

1. Guckt Euch genau auf dem unteren Sportplatz um, wie viele Tore gibt es dort?  

 

2. Welche Firmen haben ihre Werbung vorne auf der Motorhaube vom Vereinsbus.  

 

Und jetzt geht es richtig los. Fahrt bitte zur Kreuzung und biegt links ab Richtung Pommerby, 

die nächste gleich wieder links nach Goldhöft.  

 

3. Wenn Ihr die Straße weiter durchfahrt, dann kommen links ein paar Zaunpfähle mit 

Blumen drauf. Was ist aber auf dem 7. Zaunpfahl? 

 

4. Wenn Ihr weiterfahrt, könntet Ihr irgendwann rechts nach Bassrott und Nadelhöft 

abbiegen. Welches Tier ist auf dem Wegweiser?  

 



Folgt bitte dem Pfeil neben dem Tier.  

5. Auf der linken Seite kommen irgendwann ein paar Container. An welchen Tagen darf 

man in den grünen etwas reinschmeißen?  

 

6. In Nieby kommt auf der linken Seite ein Briefkasten, wann wird der am Donnerstag 

geleert? 

 

Danach fahrt Ihr bitte weiter bis zu der Straße mit dem großen weißen Turm und biegt dort 

rein.  

7. Kurz vor dem Ende der geraden Straße ist links ein kleiner Parkplatz, von wann bis 

wann darf man mit einem Wohnmobil dort nicht stehen? 

 

Hinter dem Schild biegt ihr bitte links ab und fahrt am Deich entlang.  

8. In der Ferne oder vielleicht auch etwas später könnt Ihr zwei Leuchttürme sehen, wie 

viele Rot-Streifen haben die beiden Leuchttürme insgesamt?  

 

9. Auf der rechten Seite kommt irgendwann ein Reetdach Haus mit blauen Gauben. Wie 

viele Fenster in den blauen Gauben hat das Haus? Achtung ganz genau hingucken 
  

 

10. Wenn Ihr am Ende des Weges ankommt, dann fahrt ihr auf eine kleine Hütte zu. Was 

befindet sich in der Hütte?  

 

11. Wenn ihr von der Hütte zu Fuß zum Strand geht, dann könnt ihr rausfinden wann der 

Deich errichtet wurde. In welchem Jahr war das? 

 

Dann geht es wieder auf die Fahrräder und oben auf dem Deich entlang in Richtung Birk.  

12. Dann kommt ihr an einem Schild mit ein paar Spaten vorbei. Wo ist die nächste 

Station, wo man die Spaten wieder abgeben kann?  

 



Weiter geht’s entlang der Birk bis zu dem Aussichtsturm und klettert einmal dort hoch.  

13. In welche Himmelsrichtung guckt man, wenn man durch das Aussichtsloch von Marla 

guckt?  

 

14. Wie weit ist es von hier bis zum Leuchtturm Kalkgrund?  

 

Auf die die Fahrräder und weiter geht’s.  

15. Wie heißt die schöne Landplage, an der ihr vorbeikommt. Kleiner Tipp: Es ist eine 

Rose.  

 

16. Welches Symbol ist auf dem großen Stein im Steinhaufen?  

 

An der Birkspitze: Eine freiwillige Aufgabe – macht ein Familienselfie und sendet es an Boris 

für die Homepage. Wer es an Boris schickt, ist auch damit einverstanden, dass es auf der 

Homepage veröffentlicht wird.  

Weiter geht es zur Vogelwärterhütte.  

17. An der Vogelwärterhütte ist eine Tafel mit ganz vielen Vögeln. Welche Vögel haben 

eine Farbe in ihrem Namen?  

 

Weiter geht es zur Hofanlage Beveroe, auch hier bitte immer den Fahrradweg entlang.  

18. Wer wohnt heute in den Gebäuden?  

 

19. Wann wurde die Mühle Charlotte errichtet?  

 

20. Wie heißt der Kiosk an dem nächsten Parkplatz?  

 

Fahrt dann die Straße bitte weiter entlang und biegt oben rechts ab. Danach die nächste 

wieder rechts in den Wald. Dort bleibt ihr bitte immer auf der „Hauptstraße“.  



21. Könnt ihr mit Materialen aus dem Wald ein lustiges Kunstwerk erstellen? Auch hier 

bitte ein Foto machen und an Boris für die Homepage schicken. Auch hier gilt, wer es 

an Boris schickt, ist damit einverstanden, dass es veröffentlicht wird.  

 

Fahrt weiter, bis ihr oben am Deich seid. Hier habt ihr nochmal die Chance ordentlich Bänke 

zu zählen  Und nun geht es über Wackerballig wieder zurück zur Birkhalle.  

22. Wie ist die Telefonnumer vom Strandhuus?  

 

23. Wie weit ist es vom Ortsausgang von Wackerballig bis nach Gelting?  

 

 

An der Birkhalle:  

Super, nun habt ihr es endlich geschafft!!!! Sehr gut. Jetzt fix nochmal die fehlenden 

Lösungen eintragen und bei Lemmy in den Briefkasten am Vereinsheim stecken und ab 

geht’s nach Hause. Ich hoffe, es hat Euch gefallen   

 

Gesamtzahl Bänke:  

 

Gesamtzahl Eulen:  

 

 

 

 

 

 

 


