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Tüftel-aufgaben

Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Weißt du, wie sie heißen und
wo sie liegen? Setze sie aus den Silben zusammen und trage sie an den
passenden Stellen um die Karte herum ein.
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AN – BA – BAY – BER – BERG – BRAN – BRE – BURG – BURG – BURG – 
DEN – DEN – DER – ERN – FA – GEN – HALT– HAM – HES – HOL –
LAND – LAND – LEN – LEN – LIN – MECK – MEN – MERN – NIE – NORD
– PFALZ – POM – RHEIN – RHEIN – RIN – SAAR – SACH –
SACH – SACH –SCHLES – SEN– SEN – SEN –SEN – STEIN – TEM –
THÜ – VOR – WEST – WIG – WÜRT

Hinter der Geheimschrift verbergen sich berühmte deutsche Künstler.
Wenn du sie richtig entzifferst und die markierten Buchstaben in die
Lösungsleiste einträgst, erfährst du, wie Deutschland auch genannt wird
(kleiner Tipp: A = 1, B = 2 usw.).

In Deutschland gibt es, wie in jedem Land, einige kulturelle Unterschiede,
je nach Region. Kannst du den Häusern und Trachten die richtigen
Bundesländer zuordnen? Ziehe Linien.

Weißt du über deutsche Rekorde Bescheid? Löse die Quizfragen und
trage die Buchstaben hinter den richtigen Lösungen unten ein, dann
kennst du den höchsten Kirchturm der Welt.

1. Welcher Berg ist der höchste in Deutschland?
a. der Arber (AB)
b. der Brocken (EN)
c. die Zugspitze (UL)
2. Welcher deutsche Fluss ist
der längste?
a. die Donau (ER)
b. die Elbe (AU)
c. der Rhein (MER)
3. Welche deutsche Insel ist die größte?
a. Rügen (MÜ)
b. Mainau (LE)
c. Usedom (STE)
4. Welcher deutsche Nachname ist der häufigste?
a. Huber (IDE)
b. Müller (NST)
c. Meier (ID)
5. Wo findet die größte Spielwarenmesse
der Welt statt?
a. in Berlin (R)
b. in Nürnberg (ER)
c. in Hamburg (KE)

Das Bild ist völlig durcheinandergeraten. Kannst du es wieder richtig
zusammensetzen? Die Buchstaben verraten dir, was auf dem Bild zu
sehen ist. Trage sie in richtiger Reihenfolge in die Lösungsleiste ein.

Kennst du diese berühmten deutschen Sagengestalten?
Löse jeweils den Rebus, dann findest du sie heraus.
1. Sie sitzt am Rhein, kämmt ihr goldenes Haar und hat der Sage
nach schon manchen Fischer in die Tiefe gezogen.

2. Dieser Held tötete einen Drachen und badete in seinem Blut,
sodass er unverwundbar wurde.

3. Er war ein Schelm, der seine Späße mit Bürgern,
Geistlichen und Fürsten trieb.

4. Er ist ein Berggeist und lebt im Riesengebirge.

