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Etappe 03: Bergen – Hagen … 
…  Nindorf, Widdernhausen, Bleckmar, Wardböhmen,Becklingen. 

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 
Rund um die Kirche lassen sich Gedankentafeln finden, vermutlich alte Grabsteine. Wie viele 

davon findest du? 

Antwort: __ __ __ __.                                                       

Bergen-Friedhof 
Unsere Glocken läuten als Geleit für Menschen, die ihre letzte Ruhe finden. Fahre an diesen 

Ort und finde die ,,neue“ Bestattungsmöglichkeit direkt in der Mitte der Anlage. Zwei junge 

Bäume bieten hier Platz für Urnen. Das eine ist eine sog. Amerikanische Eiche und welche 

Baumsorte ist der zweite? 

Antwort: __ __ __ __ __ __ __ __.  

Hagen 
In Hagen 3-5 findest du den Landwirtschaftsbetrieb Kuhlmann. Wie viele Lebensmittel sind 

auf dem Verkaufsschild vor der Einfahrt abgebildet? 

 

Antwort: __ __ __ __.  
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Nindorf 
Am Dorfteich findest du ein Ehren, welche dir Auskunft über Gefallene und Vermisste im 

zweiten Weltkrieg gibt. Wie viele Namen sind dort aufgelistet? 

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

 

Widdernhausen 
Familie Ohlhoff/ Holste bewohnt nicht nur Hof 1 in Widdernhausen und man kann in der 

Gemüsekiste echt regionale Produkte bekommen, sondern der Hof steht schon sehr lange 

dort. Kannst du lesen wie lange? (trage die Zahlen ein) 

Antwort: __ __ __ __  

 

Becklingen (Bahnhof) 
Der Ort Becklingen ist über 750 Jahre alt und wurde 1231 mit drei Häusern erstmalig 

urkundlich als -Becklingen- erwähnt. Folge dem ,,Becklinger Moor”, dort findest du ein 

Infoschild zu zwei Schlangenarten. Gebe unten an, um welche Schlangenarten es sich 

handelt.    

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

 

Becklingen (Dorf) 
In Becklingen auf der Dortseite findest du das Waldarbeitermuseum, dort lernst du viele 

spannende und bemerkenswerte Dinge. Eine echte Besonderheit oder Rarität ist dort zu 

finden. Welches Werkzeug meinen wir? 

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

                              

Bleckmar 
Bleckmar soll das älteste Dorf im Landkreis Celle sein. Hinte den Höfen steht ein Haus mit 

Strohdach einer Märchenerzählerin. Wie viele Tiere leben auf dem Hof? 

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

 

 

Wardböhmen  
Der Fernsehturm in Wardböhmen wurde 1985- 1986 erbaut und ist seitdem ein Merkmal, 

welches man schon aus weiter Entfernung sieht.  Wie viele rote Streifen hat der 

Fernsehturm?                                                                            

Antwort: __ __ __  __ 


