
 

Letterbox-Tour: Bibliotheks-Rundgang 

Zielgruppe: Grundschulkinder (7-9 Jahre)  

Für diese Tour braucht ihr: 

- Stifte 

- Etwas Proviant schadet nie :) 

- Eine erwachsene Person 

- Festes Schuhwerk 
 

Länge: ca. 3,5 km (Bei der Tour handelt es sich lediglich um einen Hinweg) 

 

Wege: Teer, teilweise an der Straße; die Tour ist auch Fahrrad-geeignet! 

 

Tipps: Beantwortet die Fragen und tragt die Antworten entweder direkt unter der Frage oder ins 

Kreuzworträtsel ein. Am Ende bekommt ihr ein Lösungswort, das euch zum Schatz führt. 

Achtung, nicht wundern: Die Zahlen im Kreuzworträtsel sind nicht die gleichen wie bei den 

Aufgaben! Die Lösungen der Aufgaben, die ihr nicht in das Kreuzworträtsel eintragen könnt, findet 

ihr am Ende in der Schatzkiste. 

 
 

Startpunkt: Der Eingang der Stadtbibliothek im Erdgeschoss des K3 

 

1. Los geht`s durch den Ausgang des K3 in Richtung Innenstadt. Nach einer Weile seht ihr auf 

der linken Seite eine Kirche. An der linken Wand der Kirche befindet sich das Schild 

„Kirchhöfle“. Hier war übrigens die Stadtbibliothek nach dem Zweiten Weltkrieg mal 

untergebracht! 

 
2. Über dem Eingang der Kirche seht ihr zwei Statuen. Was hat die rechte Figur auf dem 

Kopf? 

 
3. Geht weiter geradeaus. Links seht ihr ein Gebäude mit einem sehr großen Gemälde an der 

Hauswand. Wie viele Köpfe (nur ganze, lebendige Köpfe – keine einzelnen Augen) befinden 

sich auf dem Bild? 

Es sind  Köpfe. 
4. Geht weiter geradeaus. Achtet auf die Gebäude links und rechts vom Weg! Irgendwann seht 



ihr an einem Gebäude ein grünes Männchen. Welches Tier läuft ihm hinterher? 

5. Folgt weiter dem Weg. Bald habt ihr einen Spielplatz erreicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort 

eine kurze Spielpause einlegen :) 

 
6. Und weiter geht’s. Wieder geradeaus bis zu den Bahngleisen.  Überquert sie und sucht nach 

einem Schild, auf dem oben „Einkaufen in der Kaiserstraße“ steht. Welches ist das achte 

Geschäft auf dem Schild? 

 
7. Lauft weiter links an der Kirche vorbei. Biegt nach der Kirche rechts in die 

Kirchbrunnenstraße ein. 

 
8. Auf der rechten Seite seht ihr den Eingang zur Kilianskirche. Dort sind zwei Figuren zu 

sehen. Wie könnten sie heißen? Ihr dürft kreativ sein :) 

Sie könnten  und  heißen. 

 

 
9. Folgt weiter der Kirchbrunnenstraße. Irgendwann seht ihr auf der linken Seite zwei Tiere aus 

Holz. Welche Tiere sind das? 

 
10.  Biegt vor den Tieren nach links ab, geht die drei Treppenstufen nach oben und an der 

Volkshochschule vorbei in den Hof. Auch hier war einmal die Stadtbibliothek 

untergebracht! Welches Gebäude könnte es gewesen sein? 

Es war vielleicht das Gebäude mit 

  . 

 
 

11.  Auf der linken Seite des Hofes ist ein Ausgang. Nehmt diesen und biegt dann links ab. Bei der 

nächsten Möglichkeit wendet ihr euch wieder nach links. Jetzt kommt  ihr  zurück in die 

Kirchbrunnenstraße. 

 
12.  Geht wieder nach links und diesmal geradeaus an den beiden Tieren vorbei. Überquert die 

Straße. Hier steht die Statue einer Frau. Sie trägt etwas in der Hand. Was ist es? 

 
13.  Geht an dem Gebäude mit den bunten Streifen vorbei, bis ihr am Neckar steht. Wendet 

euch nach links und geht entgegen der Strömungsrichtung am Neckar entlang. 

 
14.  Nach einer Weile gelangt ihr an ein blaues Schild. Welches Spiel spielen die beiden 



Figuren darauf? Wisst ihr, was das Schild bedeutet? 

 

15. Folgt weiter der Straße, bis ihr an eine Brücke 
kommt. Links von euch steht ein Turm. Wie heißt 
er? (Tipp: Schaut mal auf das Schild! →)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Biegt nach rechts ab und überquert die Brücke.  

17. Nach der Brücke wendet ihr euch nach links und geht weiter am Neckar entlang. Zu beiden Seiten 
des Weges befinden sich viele Bäume und Büsche. Ein bisschen weiter vorne seht ihr eine Brücke. Zählt 
mal, wie viele es bis dahin sind!  
 
Es sind _____ Büsche und Bäume. 
 
  
18. Geht unter der Brücke weiter. Ob ihr oben an der Straße oder unten am Wasser gehen möchtet, ist 
euch überlassen.  

19. Im Anschluss geht weiter den Fußgängerweg entlang, bis auf der linken Seite ein Schild zu den 
Fitnessgeräten steht. Am unteren Rand des Schildes sieht man Symbole von Firmen, die die Geräte 
bezahlt haben. Welche ist die siebte Firma?  

20. Die Tour geht weiter geradeaus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf einer der Bänke eine kurze Pause 
machen und euren Proviant verspeisen, falls ihr welchen dabeihabt.  

21. Okay, genug gegessen! Bleibt einfach weiter auf dem Weg. Nach einer Weile seht ihr auf der rechten 
Seite nochmal Fitnessgeräte. Wie viele sind es?  
 
Es sind _____ Fitnessgeräte.  
 
 
22. Fast am Ende des Weges könnt ihr einen Steinquader mit einer Zahl darauf sehen. Welche ist es?  
 
Es ist die Zahl _____.  
 



23. Am Ende des Weges seht ihr links einen flachen Stein. Was ist darauf abgelegt?  

24. Nachdem ihr die Brücke überquert habt, biegt in den Böckinger-Wasen-Weg ein.  

25. Ziemlich schnell seht ihr ein Schild mit einem grünen Rahmen. Für welche Tiere sind die Steine eine 
Schutzfläche? Vielleicht entdeckt ihr ja eins! Aber Achtung: Am besten seid ihr ganz leise und vorsichtig, 
diese Tiere sind nämlich sehr scheu.  

26. Vor dem Schild biegt ihr nach links in die Stedinger Straße ab und geht durch die Unterführung. 
Danach geradeaus am Haus mit den roten Backsteinen vorbei und anschließend biegt ihr am Schild 
„Bürgerhaus“ ab. Dann folgt weiter dem Weg, bis ihr zu einem Platz mit Pflastersteinen vor einer Kirche 
kommt. In der Mitte des Platzes ist ein Blumenbeet. Welche Form hat es?  

27. Geht vor dem Blumenbeet nach links, ein Stück geradeaus und dann halblinks vier Treppenstufen 
nach oben.  

28. Ihr seht eine Statue. Welche Tiere hat sie in ihrem Netz?  

29. Lauft an der Statue vorbei auf das Gebäude zu. Ihr habt euer Ziel erreicht! Tragt den Namen des 
Gebäudes als letztes Wort in das Kreuzworträtsel ein. Jetzt habt ihr das Lösungswort!  

30. Wandelt das Lösungswort in Zahlen um (A=1, B=2, C=3, …). So bekommt ihr den Code für das 
Zahlenschloss. Ihr findet dort die Lösungen der Fragen, bei denen das Ergebnis eine Zahl war. Euren 
Schatz könnt ihr euch dienstags und donnerstags in der Stadtteilbibliothek Böckingen abholen :)  

31. Tragt euch außerdem gerne in das Heft ein, erzählt, mit wem ihr die Tour gemacht habt, ob ihr 
bereits einen Bibliotheksausweis habt und wie sie euch gefallen hat!  

 
Der Code für das Schloss lautet:  
 
___ ___ ___  
 
 
 
Wir hoffen, ihr hattet Spaß!  
 

 
 
 
 

 

 



Tragt hier die Antworten ein, die ihr nicht direkt unter die Fragen schreiben könnt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Was hat die rechte Figur auf dem Kopf?             8.  Was bedeutet das Schild?                                
2. Welches Tier läuft dem grünen Männchen hinterher? 9. Wie heißt der Turm? 
3. Welches ist das achte Geschäft?                10. Welche ist die siebte Firma? 
4. Welche Tiere sind es? (1)                                             11. Was ist auf dem flachen Stein abgelegt? 
5. Welche Tiere sind es? (2)                                                                   12. Für welches Tier ist das Schutzgebiet? 
6. Was trägt die Frau in der Hand?                                                     13. Welche Form hat das Blumenfeld? 
7. Welches Spiel spielen die Figuren?                                               14. Welche Tiere sind im Netz? 

                                                                                                                          15. Name des Gebäudes 


