
"Das Ferienschnitzel“- die Ferienschnitzeljagd durch Mammolshain 

Da die gesamte Strecke ziemlich lang ist, kann sie natürlich auch an zwei (oder mehreren) Tagen absolviert 
werden – wir haben deshalb das Quiz in zwei Teile geteilt, wobei sich der 1. Teil auf den Ortskern bezieht 
und die Strecke im 2. Teil, welcher ohne Bonusfragen schon ca. 3km lang ist, durch die Obstwiesen und den 
Wald führt. 

Noch ein Hinweis für alle, die mit dem Kinderwagen / Buggy unterwegs sind - der 1. Teil ist problemlos mit 
dem Kinderwagen zurückzulegen. Beim 2. Teil sollte bedacht werden, dass es ein ganzes Stück bergauf 
geht. Zudem gibt es eine Strecke durch den Wald, der mit dem Kinderwagen recht schwierig ist - hier 
könnte der Kinderwagen jedoch zwischengeparkt werden (siehe hierzu die untenstehenden Anmerkungen). 

1. Teil: Startpunkt Dorfgemeinschaftshaus in der Oberstraße 
 

1.1 Zähle die Stufen vom „Babbel Pub“ nach oben und notiere dir die Zahl. 
 

1.2 Zähle dann die Stufen von der Straße zum Eingang der Katholischen Kirche; schreibe auch diese Zahl 
auf. 

 
1.3 Aus welchem Jahr stammt die historische Glocke, die in der Kirche hängt? 

 
1.4 Gehe nun die Treppen wieder hinunter – wie viele Namen stehen auf dem Gedenkstein neben der 

Treppe? 
 

1.5 Überquere nun die Oberstraße (achte dabei auf die Autos!) und gehe die Treppen zur Borngasse 
hinunter; zähle die Stufen – addiere nun alle Stufen, die du bisher gezählt hast; wie viele Stufen 
ergeben sich in Summe? (Anmerkung: mit dem Kinderwagen einfach die Oberstraße bergab gehen 
und dann links in die Borngasse einbiegen) 
 

1.6 Biege links in die Borngasse und gehe bis zum Bornplatz – welche Farbe hat die Kugel auf dem 
Brunnen? 
 

1.7 Welche Jahreszahl siehst du, wenn du auf dem Bornplatz stehst und dir die Gebäude ringsum 
anschaust? 
 

1.8 Welcher Bach trennt Mammolshain von Bad Soden Neuenhain? 
 

1.9 Auf dem Weg zum Bolzplatz / Spielplatz sind auf der rechten Seite Tiere angemalt – welche sind es? 
 
1.10 Wann ist das Ballspielen auf dem Bolzplatz erlaubt? Achtung: lies das Schild ganz genau! 
 
1.11 Gehe weiter die Straße „Im Kleinfeld“ entlang und suche nach einem Bild mit einem Drachen – mit 

was spielt dieser Drache? 
 
1.12 Biege nun rechts in den Fußweg ein – welches Tier siehst du vor der Hausnummer 26? 
 
1.13 Gehe rechts den Fußweg weiter bis zur Schwalbacher Straße, dort biegst du rechts ab – wie viele 

Blubberblasen entdeckst du auf dem großen Schild von Elzenheimer? Tipp: Schau auf beide Seiten 
des Schilds! 

 
1.14 Folge den Fußspuren über die Straße bis zur Schule und weiter bis zum Kreuz – wann wurde dieses 

errichten? 
 



1.15 Finde die Adresse der Grundschule heraus und schreibe diese auf! Tipp: Suche den Briefkasten! 
 
Gratuliere – den 1. Teil hast du gemeistert J! Hast du noch Kondition? Dann gehe den Hardtgrundweg 
weiter bis zum Friedhof; ansonsten mach einfach an einem anderen Tag weiter! 
 
 
2. Teil: Startpunkt Friedhof  

 
2.1 Wie lange darf man am Friedhof parken? 

 
2.2 Gehe nun den Hardtgrundweg weiter Richtung Obstwiesen - wie viele Garagen hat das Haus mit der 

Nummer 28? 
 

2.3 Folge dem Weg – welche Tiere siehst du auf dem oberen Schild? 
 

2.4 Gehe weiter geradeaus. Bestimmt kennst du die „Sitzkastanien“ (und wenn du sie bisher nicht 
kanntest, wirst du sie sofort erkennen) – wie viele sind es?  
 

2.5 Während du die Aussicht genießt, wirst du sicherlich auch einen großen Baumstamm mit einem 
Metallschild entdecken – anlässlich welchen Jubiläums wurde dieser Baumstamm gestiftet? 

 
2.6 Finde heraus, wie die Kastanie im Dialekt genannt wird! 

 
2.7 Wie weit ist es mit dem Fahrrad nach Königstein? Folge diesem Weg. 

 
2.8 Suche nach Schildern mit kleinen roten Männchen – wer macht auf diesen Wegmarkierungen 

Werbung? 
 

2.9 Halte dich rechts und gehe immer weiter auf dem Weg, der von den kleinen roten Männchen 
markiert wird – es dauert eine Weile bis du rechts ein gelbes Schild an einer Kette entdecken kannst 
– wie viele Buchstaben zählst du auf diesem Schild? 

 
2.10 Wenn du weiter dem Weg mit den roten Männchen folgst, kommst du an einer Bank vorbei – von 

wem wurde diese Bank gestiftet? 
 

2.11 Sei weiterhin achtsam, dann wirst du nach einer Weile links neben dem Weg ein weißes Warnschild 
entdecken – was steht auf dem Schild? 

 
2.12 Du erreichst den Fußballplatz – gehe am Zaun entlang und schaue, wie viele Flutlichtscheinwerfer du 

finden kannst! 
 

2.13 Gehe wieder zurück auf den Waldweg und weiter bergauf. Nach dem Fußballplatz kommst du zu 
einer Waldkreuzung, vor der links ein Stapel mit Baumstämmen liegt; zwischen diesem Stapel und 
dem Baum mit den vielen kleinen verschiedenfarbigen Schildern führt ein schmaler Weg links den 
Berg hinunter – folge diesem Weg. Dabei kommst du an einem Hochsitz vorbei – wie viele Sprossen 
hat die Leiter? (Anmerkung: an der Waldkreuzung kann der Kinderwagen zwischengeparkt werden, 
da man wieder zu diesem Punkt zurückkehrt) 

 
2.14 Gehe wieder auf den Pfad zurück und weiter bergab; biegen dann in den ersten Pfad rechts ein und 

gehe geradeaus weiter, bis du zu einem Schild mit Informationen zur „Fichte“ kommst – wie alt kann 
eine Fichte werden? 

 
2.15 Folge dem Pfad und erfahre, wie hoch eine Atlaszeder werden kann! Schreibe dies auf. 



 
2.16 Nun siehst du auch schon einen kleinen Rastplatz mit einer überdachten Tafel – an welchem Tag 

wurde der Verein gegründet, welcher sich an diesem Platz zum Singen einfand? 
 

2.17 Wie heißt das Lied, welches auf der Tafel geschrieben steht? 
 

2.18 Folge dem Weg rechts am Rastplatz vorbei, es geht nun wieder bergauf; am Bergahorn biegst du 
rechts in den breiten Wanderweg ein. Hier erfährst du, wann die Flatterulme blüht – notiere auch 
das. 

 
2.19 Gehe den Weg weiter bis zu einer Informationstafel. Du hast nun einige Bäume im „Forstgarten“ 

kennengelernt – wie viele Gehölze wurden ursprünglich dort gepflanzt? Tipp: Lieber den Text lesen 
als die Namen in der Tabelle zählen! 

 
2.20 Folge dem Weg, bis du wieder an die große Waldkreuzung kommst – biege nun rechts und dann 

gleich wieder links Richtung Kronthal ab. Dann kommst du zurück in Richtung der Straße ‚Am 
Hasensprung‘. Dort sind zwei große Informationsschilder. Was steht auf dem großen Schild unter 
dem Wort „Königstein“? 

Gratulation - nun hast du auch den 2. Teil des Quiz geschafft und deine Heimat vielleicht etwas besser 
kennengelernt!  

Hast du Lust, weiterzumachen? Dann haben wir noch ein paar Bonusfragen für dich, die jedoch nicht 
zwingend für die Verlosung sind: 

B1: Gehe vorsichtig über die Straße und rechts bergab zum Eingang des Sportplatzes. Wie viele Blumen 
zählst du auf dem Wappen von Mammolshain? 

B2: Folge der Straße weiter bergab und zähle dabei die Bushaltestellenschilder auf beiden Seiten der 
Straße; schreibe dir hier die Anzahl Haltestellenschilder bis zur Schule auf. 

B3: Mache einen Zwischenstopp am Kindergarten – wie heißt die Straße, in der der Kindergarten ist? 

B4: Gehe weiter bis zur Bushaltestelle vor der Turnhalle (denk daran, alle Bushaltestellenschilder bis zur 
Schule zu zählen!) – wie lautet die Telefonnummer des RMV-Servicetelefons? 

Fülle nun noch das Adressfeld aus und werfe den Fragebogen mit deinen Antworten in den Briefkasten von 
Maik Albers, Vorderstraße 11 in Mammolshain (rechter Seiteneingang) oder scanne den Fragebogen und 
schicke ihn per email an Info@bienenkorb-ev.org .  

 
Name: 
 
 

Adresse: 
 

 
Einsendeschluss ist der 16.08.2020. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost – 
als 1. Preis winkt ein Gutschein über 25€ für den Babbel Pub, für den 2.-10. Platz gibt es je eine Bienenkorb-
Brotdose. 

Übrigens - falls du bzw. deine Familie noch nicht Mitglied im Bienenkorb seid, wir freuen uns über jeden 
Neuzugang 😊! Weitere Informationen sowie den Aufnahmeantrag findet ihr auf unserer Seite 
www.bienenkorb-ev.org unter dem Punkt „mitmachen“. 

 


