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In Duderstadt gibt es viele Dinge zu entdecken. Hier kannst du einen Gegen-
stand heraus� nden, den man für ein Fahrrad benötigt. Folge dem Pfeil und 
male die Fläche zwischen den Linien aus. Der Gegenstand steht zweimal in der 
Nähe des Trampolins auf der Marktstraße. 
Vielleicht hast du ihn ja schon benutzt oder gesehen. 

Hier kannst du das Zimmer vom Anreischken im Rathaus sehen. Jeden Tag um 9, 11, 13, 15 und 17 Uhr Wenn er aus 
dem Fenster nickt fährt er auf den Schienen an das Fenster und die Glocken spielen das Lied „Mein Duderstadt 
am Brehmestrand“.
Im rechten Bild haben sich 10 Fehler versteckt. Finde sie. 

Das ist das Gebäude, in dem seit vielen 
Jahren die Post untergebracht ist. Ganz 
oben auf dem Giebel ist ein Motiv aus 
Metall zu � nden. 
Hast du es am Haus schon entdeckt?
Wenn du die Farben unten ausmalst, 
kannst du erkennen, was es ist.
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Neben der Liebfrauen Kirche be� ndet sich das Kloster 
der Ursulienen. Dort kann man, an der Außenwand 

eine interessante Entdeckung zu machen. 

Wenn du die Geheimschri�  mit der Schri� -
zeichenkarte löst, � ndest du heraus, was 

dort in der Wand hängt. Kleiner Tipp: 
es sind Gegenstände, die aus dem 

Mittelalter stammen. 
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Dieses Schild hängt an einem Haus 
in der Marktstraße. Der Dichter 
und Forscher Wolfgang von Goethe 
schlief hier 1777 eine Nacht im da-
maligen Hotel „Zur Tanne“. Hast du 
das Schild schon entdeckt?

Welches Teil passt in die Lücke?


