Moin.
Herzlich Willkommen in Sollwitt.
Schön das ihr heute unsere Tour durch die Gemeinde fahren möchtet.
Die Tour ist 10 km lang und dauert ca 2 Stunden.
Wenn ihr nachher wieder hier seid könnt ihr gerne eure Bögen in die dafür
vorgesehene verschlossene Box werfen und kommt damit in unsere Auswertung.
Dafür bitte Namen und Adresse hinterlassen.
Name:
Adresse:

So und nun viel Spaß.
Ihr verlasst den Parkplatz unseres schönen neuen Dörpshus natürlich nicht ohne
zu gucken was sich noch in dem Gebäude befindet.
1.
Nun fahrt ihr in Richtung Dorf und überquert die Hauptstraße.
Auf der rechten Seite trefft ihr auf ein markantes schön renoviertes Gebäude.
Was steht über der Haustür?
2.
Ein Stück weiter kann man das Wetter bestimmen.
Wie ist das Wetter wenn der Wetterstein unsichtbar ist?
3.
Links im Garten steht etwas nicht ganz alltägliches. Was?
4.
Nun taucht bald rechts die Straße Am Damm auf. Wie viele Häuser stehen denn
in unserem Baugebiet Am Damm?
5.
Dann biegt ihr einmal rechts ab und kommt auf die L 190.

Dort fahrt ihr ein Stück links und trefft auf ein Farmermobil.
Was ist das? Wie viele Tiere wohnen da wohl?
In dem Eierhäuschen gibt es eine Kleinigkeit zu naschen. Bedient euch gerne.
6.
7.
Nun fahrt ihr wieder zurück nach Sollwitt, sonst würdet ihr den Kreis
Nordfriesland bald verlassen und in den Kreis
8.
fahren.
Ihr verlasst die Süderstraße nicht und dann taucht das Haus von der wichtigsten
Person im Dorf auf. Wer ist das?
9.
Was steht auf dem Schild an seinem Haus?
10.
Wann wurde der Stall gebaut den man im Hintergrund sieht?
11.
Nun fahrt ihr direkt gegenüber in die Straße Toft.
Dort gibt es besondere Hunde. Findet ihr heraus was für welche?
12.
Dann wieder rechts und am Ende diesmal nach links in unser Moor.
Nun kommt viel Natur, Wiesen und ein kleiner Bach den ihr überquert. Sieht
man Tiere?
Jetzt trefft ihr bald eine T Kreuzung, haltet euch rechts.

Bald seht ihr auf der linken Seite ein kleines wildes Moor. Was für Bäume
wachsen dort?
13.
Genießt nun weiter die schöne Landschaft. Noch einmal links abbiegen und ihr
kommt in den Sollwitter Wald.
Ganz vorne steht eine Bank die zu einer Pause einlädt.
Wenn ihr dort gemütlich sitzt könnt ihr ja mal überlegen was für Tiere alles im
Wald leben. Umso mehr umso besser.
14.

Wenn ihr euch ein bisschen umschaut, seht ihr ein Schild. Wovor wird hier
gewarnt?
15.
Wenn ihr wieder Kraft gesammelt habt, geht es weiter. Ihr fahrt durch den Wald
den kleinen Berg hinauf und schaut mal was ihr für Bäume erkennt.
16.
Oben haltet ihr euch links und kommt bald an den Waldrand. Eigentlich ist der
richtige Weg nun nach links. Vorher macht ihr aber bitte noch einen kleinen
Abstecher nach rechts, dort könnt ihr auf einer Tafel ziemlich viel über den
Pobüller Bauernwald lernen.
Wie groß ist das FFH Gebiet Pobüller Bauernwald?
17.
Was wächst hier und hat eine landesweite Bedeutung?
18.
Nun weiter nach Pobüll. Wenn ihr im Dorf angekommen seid haltet ihr euch
rechts.

An einem weißen Haus steht ein blaues Schild. Was steht darauf?
19.
Nun noch ein Stück weiter. Dann nach links abbiegen.
Ihr befindet euch jetzt auf der ??
20.
Der …………… folgt ihr bis ihr auf eine große Straße trefft das ist die B200.
Sie verbindet die Städte Husum und Flensburg.
Wie weit ist es von Husum nach Flensburg?
21.
Ein kleines Stück folgt ihr der B200 auf dem Radweg. Dann fahrt ihr links
wieder in Richtung Pobüll. Nun hat man rechts den Wald und links den schönen
Ausblick über Feld und Wiesen.
Wieder in Pobüll mitten im Dorf lädt noch mal eine schöne Bank mit einem Tier
zur Rast ein.
Von hier aus seht hier einen Pobüller Betrieb der Hufbeschlag anbietet. Was für
einen Hufbeschlag?
22.
Nun geht es weiter nach rechts. Auf der rechten Seite taucht ein weiterer Betrieb
auf. Die Firma IMP. Was machen die?
23.
Was für eine Ausbildung kann man dort machen?
24.
Dann weiter wieder in Richtung Sollwitt. Durch das Moor.
Dann weiter geradeaus den kleinen Schlangenweg entlang. Dann seid ihr gleich
am Ziel. Das Dörpshus taucht auf. Umrundet es und dann seid ihr am Ziel.
Hier könnt ihr in aller Ruhe die folgenden Bilder mit den entsprechenden Zahlen
in die Karte eintragen.
Und noch ein paar Fragen beantworten.
Dann alles bitte in die abgeschlossene Box einwerfen. Und auf einen Preis
hoffen!

Finde drei Teekesselchen die etwas mit Wald zu tun haben.

Das älteste Stück das in Sollwitt gefunden wurde ist ein Steinbeil. Schätze wie
alt das ist.
Wer bin ich?
Ich bin ein Tier und kann hoch springen. In meinem Beutel trage ich mein Kind.
Ich bin ein Gegenstand, indem man sich sehen kann.
Ich bin ein langsames Tier und trage mein Haus mit mir.
Ich werde aus Milch gemacht, bin süß und braun.
Im Winter komm ich aus dem Keller. Mit mir kann man den Berg hinunter
sausen.
Was bekommt man wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt?
Was ist der Unterschied zwischen einen Milchkuh und einer Milchtüte?
Was machen zwei Schafe die sich streiten?
Welcher Vogel ruft seinen eigenen Namen?
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