
RTJ Abenteuer O-Trail 2021
Die Rätzelfragen auf der Sophienhöhe

Ein richtiges Abenteuer braucht auch Entdecker.
Könnt Ihr alle Antworten entdecken? 

1. Posten

2. Posten

3. Posten

4. Posten

5. Posten

6. Posten

7. Posten

Die Kelten hatten statt einem Sternzeichen was? Such doch mal euren 
und findet heraus, welche Kräfte und Eigenschaften ihr habt.

Auch von hier habt Ihr wieder eine ganz tolle weite Aussicht und sieht 
ganz viele moderne Windmühlen. Wie heißen die heute?

Hier steht ja schon wieder so ein komisches Schild am Wegesrand - ihr 
habt sie bestimmt schon öfter gesehen. Worauf weißt es hin?

Die Stadt Jülich ist 6 km von hier entfernt. Wie heißt der Freizeit & 
Familienpark dort?

Hier könnt ihr euch erst einmal von dem steilen Anstieg erholen. Mitten 
im See könnte etwas besonderes entdecken. Was ist das?

Von hier aus könnt ihr weit ins Land und den Ort Hambach sehen. Für das 
Rätsel benötigt ihr den Namen der Pfarrkirche.

Unser 3. Posten sieht ja ganz schön merkwürdig aus. Erkennt ihr schon 
was die ganzen Steine darstellen? Nein - dann haben wir einen Tipp für 
euch: in viel kleiner können Wanderer damit die Himmelsichtung 
bestimmen, in die sie gehen.



8. Posten

9. Posten

10. Posten

11. Posten

12. Posten

Lösung

Diesen Lösungssatz bitte per Email, mit Angabe von Vor- und Nachnamen an 
RTJ-Abenteuer-O-Trail@rtb.de schicken

und vielleicht gewinnen. Wir drücken die Daumen!! 

Hier haben wir keine Frage für euch. Ihr seid jetzt wieder auf dem 
Naturerlebnisweg.

Wie heißt der Ort an dem ihr euch nun befinden?

Schon wieder eine botanische Frage! Wird häufig für stark beanspruchte 
Dinge benutzt, weil ihr Holz so hart ist. Wie lautet Ihr lateinischer Name?

Wie heißt der Ort der Wissen schafft, welcher vor euch liegt? Hier gibt 
sogar ein richtiges Schülerlabor für die faszinierende Welt der Forschung. 
Das JuLab.

Hier wird ein Nadelbaum erklärt, der im Winter seine Nadeln abwirft. Wie 
heißt er?


