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Etappe 02: Bergen – Wohlde … 
…  Siddernhausen, Dohnsen, Hünenburg, Salzmoor. 

Name oder Team: __________________________________ 
+ Adresse oder Telefonnummer, damit wir dich informieren können, über deinen Gewinn.  

Ein paar Worte vorweg 
Wie schön, dass du dich mit uns auf den Weg machst! Wir wünschen dir viel Freude beim 

Suchen, Finden und einfach unterwegs sein.  

 

Hier sind vorweg ein paar Dinge, um die wir dich bitten:  

 

● Du bist zu Gast an vielen schönen Orten in unserer Kirchengemeinde. Bitte verhalte 

dich auch so, dass du den Gastgeber.innen an öffentlichen und privaten Orten 

Freude machst! 

● Zu einer Tour gehören Getränke und Lunchpakete dazu. Vielleicht plant ihr ein 

Picknick. Bitte nehmt allen Müll wieder mit und vermeidet Feuer, aufgrund der 

Waldbrandgefahr. 

● Wir leben leider immer noch mit der Pandemie, deshalb halte dich bitte an die 

Vorgaben zur Eindämmung und zum Schutz für dich und Andere.  

● Bitte lege alles Material (die Stempel für die Kinder) zurück, damit nach dir noch viele 

Freude daran haben… und sollte es Störungen geben, dann gibt bitte im 

Gemeindebüro (05051-2025) auch auf dem AB Bescheid. 

● Unsere Antworten werden immer in Buchstaben ausgeschrieben.  

● Einsendeschluss: 01.09.2021 – Am Friedensplatz 01, 29303 Bergen 

● Viel Spaß!  

Bergen – An der Kirche 
Über der Brauttür bekommen die Menschen beim Ein- und Ausgang ein Bibelwort 

zugesprochen. Schreibe es hier auf 

Antwort: __ __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __, __ __   __ __ __ __ __   __ __                                                                                                    

               __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ .     

Waldklassenzimmer- Kirchbusch 
Zur St. Lamberti Gemeinde gehört ein Busch, auf dem Weg durch die Felder Richtung 

Wohlde.                                                                                                                                                                 

Von Wohlde aus in Richtung Hagen liegt rechtsseitig ein Wald. Am Anfang ist eine Info- Tafel 

bronzeteitlichen Hügelgräbern. Findet dort die Buche, in der ein Davidstern eingeritzt ist. Zu 

welcher Religion gehört dieser Stern? 

Antwort:  __ __ __ __ __ __ __ __. 

Wohle 
Wusstest du, dass Wohlde eine eigene Kapelle hat? Ein Hinweisschild erinnert an diesen Ort 

(Kapellenweg 8). Welchen Namen trägt diese Kapelle und welchem Fürstentum gehörte sie?                                                                                                                                                                 

Name der Kapelle: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.  & Fürstentum  __ __ __ __ - 

                                                                                                                       __ __ __ __ .                                                                            
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Dohnsen 
In Dohnsen, bzw. Siddernhausen (da mag man sich streiten) gibt es ein Großsteingrab aus 

der Jungsteinzeit. Diese wurde vor etwa 4000 Jahren gebaut. 

1977 entdeckte man auf einem Acker nahes einer Anhöhe (Berg) Überreste eines solchen 

Grabes, welches vermutlich im 17. Oder 18. Jahrhundert zerstört wurde.  

 

Wir heißt dieser Berg?  

 

Antwort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Wie viele Tragsteine gehören ursprünglich zur Grabkammer?  (die größere der Zahlen)                                                  

Antwort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Hünenburg 
Manche sagen durch die Hünenburg fährt man nur durch oder weiß gar nicht wo sie ist. 

Manche sagen dort kann man echt gute Zweiräder kaufen. Auf jeden Fall kann man in 

diesem Ort ablesen wie weit es von der Hünenburg bis zu Sonne ist. Welche Entfernung 

findest du dort? (bitte die Zahlen eintragen 

 

Antwort: __ __ __ Mio km. 

 

Salzmoor 
Salzmoor ist ein Ortsteil von Dohnsen und beherbergt derweil eine Aufzugstation von Tieren, 

die es sich gerne in Bäumen bequem machen. Um welche Aufzugstation handelt es sich 

hier? 

 

Antwort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.   

 

 

 

  


