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ZWEITAUSENDUNDZWANZIG

Das Foto zeigt die Skulptur „don't stop“ von Simonetta Baldini, die sie für den Auenweg Obermain entworfen hat. Das Kunstwerk stellt
 mit vielen Spiegeln, in denen der blaue Himmel reflektiert wird, einen Fluss dar und steht in Baunach an der Baunach.
Im Juli ���� schufen zwölf Bildhauerinnen und Bildhauer aus fünf Ländern (Bulgarien, Deutschland, Italien, Öster reiche und Tschechien) 
 die Fluss ge sich ter-Skulpturen für den Auenweg Obermain. Sie stehen nun entlang besteh en der Radwege an Gewässern  in der Region
 Oberfranken und bilden landkreis übergreifend einen neuen Skulptu ren weg – den „Auenweg Obermain“. Dieser verbindet die bestehenden
 Skulp turenwegen in Bamberg, der Fränki schen Toskana und Bad Staffelstein so dass mit �� Skulp turen auf ��� km eine in Eu ro pa 
beachtliche Skulpturen landschaft entstanden ist.
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

seit �� Jahren gestaltet der Kreisjugendring jedes Jahr ein Fotorätsel 
zur Heimatkunde als kleines Heft und verteilt es an alle �. und �. Klas-
sen im gesamten Landkreis. Die Zahl der Kinder, die mitmachen, ist 
enorm: �.��� Rücksendungen bekamen wir im letztem Jahr von Euch!

Als Belohnung für den Eifer haben wir die Klassen, bei denen fast alle 
Schü ler mitgemacht haben, besucht und �� � für die Klassenkasse über-
reicht. Außerdem hat jeder eine Kleinigkeit fürs Mitmachen bekommen,
 z.B. ein Stiftseset, eine Trinkflasche oder einen Fidget-Spinner.

Momentan sind wegen des Corona-Virus ja alle Schulen geschlossen 
und es ist noch nicht klar, wie es nach Ostern weitergeht. Aber wir sor-
gen dafür, dass Ihr trotzdem bei unserem Rätselspaß mitmachen könnt:

– Das Rätsel kommt als Computer-Dokument zu Euch nach Hause.

– Ihr könnt es jeder Zeit speichern und später weitermachen. Alle Ein-
gaben bleiben erhalten.

– Das Rätsel ist schwer! Fragt ruhig auch Eure Eltern oder Großeltern 
und besprecht Euch mit den Klassenkameraden oder Lehrern.

– Auf der letzten Seite gibt es einen Knopf, mit dem Ihr Eure Antwor-
ten per Mail direkt an uns schicken könnt. Das Rätsel muss also 
nicht erst durch den Klassenlehrer gesammelt werden.

– Es gibt ne�� P�e���, z.B. verlosen wir unter allen richtigen Einsen -
dungen d�e� T��le�� im Wert von jeweils ��� �. Außerdem kommt 
unsere Hüp��ur� zu Euch in die Klasse! Mehr dazu findet Ihr unten 
auf dieser Seite.

Und so funktioniert das digitale Rätsel:

– Das Rätsel ist ein ausfüllbares PDF-Dokument. Am Besten funktio -
niert es, wenn man es auf dem Computer speichert und dann mit 
dem Acrobat Reader öffnet. Oft funktionieren nicht alle Funktionen,
 wenn man die Datei direkt im Browser (Firefox, Safari, Edge usw.) 
anzeigen lässt.

– Jeder Themenbereich ist auf einer Seite dargestellt. Du kannst die 
Seite nach Belieben vergrößern oder hoch- und runter rollen.

– In jedes Kästchen wird ein Buchstabe der Antwort eingetragen. 

– Orangene Kästchen ergeben am Ende der Seite automatisch ein 
Lösungswort. So kannst Du überprüfen, ob Deine Antworten richtig 
sind.

– Du kannst die Kästchen entweder 
mit der Maus anklicken, oder mit 
der TAB-Taste (links auf der Tasta-
tur) zum nächsten springen.

– Du kannst ein Kästchen zurück 
springen, wenn Du die Hoch-Taste 
gedrück hälst, und dazu die TAB-
Taste drückst.

Das erste Dutzend ist geschafft! Mit sehr viel Freude und Spaß, euch 
immer wieder neue Aufgaben zu stellen, gehen wir nun in die zwölfte 
Runde unseres Fotorätsels.

Aber unserer besonderer Dank gilt einmal mehr einfach E U C H, den 
�. und �. Klassen der Grundschulen unseres Landkreises Bamberg, den
 Lehrerinnen und Lehrern, den Rektoraten sowie allen Helfern.

Ihr alle motiviert uns gerade durch euren Wissensdurst und das große
 Interesse an den vielfältigen Fragen über tolle Sachgebiete, die wir 
euch präsentieren dürfen.

Wir stellen euch deswegen immer wieder auf die Probe und selbst 
harte „Rätselnüsse“ gilt es in den Klassen dann zu knacken. Ihr macht
 das aber mit Ausdauer und Bravour!

Vielen Dank nochmal!

Euer KJR – Rätselteam Dieter, Carina und Johannes (v.l.)
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EINSENDESCHLUSS

Freitag, ��. Juni

MITMACHEN

Mitmachen kann jeder, der im Schuljahr ����/
 ���� die �. oder �. Klasse besucht und seinen 
Wohnsitz im Landkreis Bamberg hat. Jeder 
kann nur eine Lösung einsenden.

HINWEIS

Bei den Lösungswörtern sind alle Umlaute 
zwei Buchstaben, also Ä�AE, ß�SS usw.

WER GEWINNT?

Jeder, der mitmacht! Denn jeder Teilnehmer be-
kommt eine kleine Anerkennung für seine Mühe.

Wer alles richtig hat, nimmt an der Verlosung 
der Hauptpreise teil.

Durch die Teilnahme werden die Bedingungen
 anerkannt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

HAUPTPREISE

Unter allen korrekten Einsendungen verlosen 
wir 3 Tab���s im Wert von je ��� �.

KLASSENPREISE

Wenn der Großteil deiner Klasse beim Fotorät-
sel mitmacht, bekommt ihr �� � für die Klas-
senkasse!

HÜ��BU��-BONUS

Zusätzlich verlosen wir unter den Klassen fünf
 mal eine Hüpfburg. Wir kommen also im Juli 
exklusiv zu Eurer Klasse in eine Schulstunde 
und bauen unsere Hüpfburg auf!

TAB-Taste

Hoch-Taste



Mittlere Ebrach
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Bei Bischberg münde ich in einen großen fränkischen 
Fluss, der zur Nordsee führt. Mein großer Nachbar ist ei-
ne Bundeswasserstraße, die zur Donau gelangt. Außer-
dem überquert mich die einzige Fähre im Landkreis 
Bamberg.

Ich entspringe im Naturpark Steigerwald. An meinen Ufern weiden Heckrinder, also die Nachfahren der Auer-
ochsen. Meine Wasserqualität ist so gut, dass in mir sogar Hechte, Waller, Döbel und Barsche leben können!

Wir sind drei Geschwister. Unsere große Schwes-
ter begegnet auf Ihrem Wasserweg einem präch-
tigen Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert und
 der größten Mühle im Landkreis.

Kommend aus einem Ort mit einer bekannten Zisterzienser-Abtei, 
weiter an einem Amtsschloss vorbei, treffe ich mich bei Grasmannsdorf
 mit meinen Geschwistern.

Die Flussschwester mit dem größten Gefälle – und deshalb 
wild fließend – flankiert in Frensdorf das Bauernmuseum 
und setzt ihren Lauf in Richtung Pettstadter Fähre fort.

Wir sind echte Quell-
Kinder von fränkischen 
Flüssen im Landkreis 
Bamberg. Zwei von uns 
entspringen fast als 
Zwillinge auf der Frän-
kischen Alb und werden
 als Karstquellen be-
zeichnet.

Ich bin in die Liste der Geotope 
des Landkreises aufgenommen 
und entspringe im Westen des Or-
tes Steinfeld.

Ich bin ein Naturdenkmal und ver -
leihe einem geschichtsträchtigen 
Ort im Norden des Land kreises 
meinen Namen.

Ich habe mehrere Einzelquellen und darf 
mich ebenso Naturdenkmal nennen, auch 
wegen der so genannten Tummler. 

Außerdem treibe ich in der Heroldsmühle 
eines der mächtigsten Wasserräder in 
Deutschland an!

Hier seht Ihr das Lösungswort, das sich aus Euren Antworten ergibt. Die Internetseite ist ein guter Tipp für spannende Ausflüge.

www. .de 

Wir fließen durch eine 
Stadt im nördlichen 
Land kreis, die einen gol-
denen Hecht in ihrem 
Wappen trägt und neh-
men in südwest li cher 
Richtung noch einen 
kleinen Fluss auf.

Die Flusslandschaft im Landkreis Bamberg ist einer der größten Wasserspeicher in Oberfranken. 
Die vielen Flussläufe bieten in erster Linie einen Lebensraum für Fische, Pflanzen und Vögel.

Lassen wir jetzt aber die Flüsse selbst erzählen...
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Viele Beeren in Gärten und im 
Wald sind ein Genuss zum Na-

schen, geben vielen Lebensmit-
teln Farbe und Geschmack, ver-
feiern Essen oder werden zu le-

ckeren Säften verarbeitet.

Manche Beeren werden 
aber auch als Heil -

pflanzen und in 
der Medizin 
eingesetzt!

Viele Gemüsesorten sind botanisch gesehen auch Beeren, z.B. Tomaten oder Gurken. Dafür ist nicht alles, was allgemein als Beere bezeichnet 
wird, auch für Pflanzenkundler eine Beere. Die Erdbeere ist z.B. eine

Hättsest Du das gewusst? 

Mehr dazu findest Du im Internet z.B. im Kinderlexikon: https://klexikon.zum.de/wiki/Beere



Unsere Fotografen haben sich wieder mit  scharfer Linse zu den verschiedenartigsten 
Schauplätzen und Objekten im Landkreis und der Stadt Bamberg aufgemacht, um für Euch ganz spezielle Motive vor die Kamera zu bekommen.

Dieses scharfe Gewürz kommt ursprünglich aus Indien, hält aber immer mehr Einzug auf unseren 
Felder. Als gelbe Würzpaste passt es sehr gut zu fränkischen Bratwürsten.

Diese papierähnlichen Gebilde findet man im 
Frühjahr oft an der Innenseite von Dächern          

Sie ist die Frühbotin unsere Blütenkultur und 
trägt den lateinischen Namen Corylus avellana. 
Ihre Frucht enthält viel Vitamin E.   

NNAA������  ��NN��  ��UULL������

In vielen fränkischen Blaskapellen spielt sie eine
 gewichtige Rolle. Welches Instrument verbirgt 
sich hinter dieser Röhre aus Messing, die drei 
bis sechs Ventile hat?

An diesem Ort versammeln sich die Juden in 
Bamberg zum Gebet. Es handelt sich dabei um 
eine       

Er hat die witzigsten Namen eines Insektes über-
haupt: Schnei der, Schuster, Zimmermann, Opa 
Langbein. Dieser Gliederfüßler baut keine Netze, 
kann aber über Stinkdrüsen ein übel riechen des 
Gift absondern. Er wird oft mit Zitter spin nen ver -
wechselt, es handelt sich aber um einen

Hier spricht man eine eigene Sprache mit Begriffen 
wie Hangars, Dreiachser, Trikes und Uls! Um was für 
ein Gelände handelt es sich und wo befindet es sich?

Unter der folgenden Adresse findest Du eine Internetseite mit tausenden Fragen zu spannenden Themen aus verschiedenen Wissensberei-
chen, unter anderem aus der Sachkunde. Du kannst dort Deine Jahrgangsstufe und ein Themengebiet auswählen und schon geht's los!

.dewww.
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Das Fototeam des Kreisjugendrings Bam-
berg–Land ist das gesamte Jahr für euch 
unterwegs, um unseren wunderschönen 
Landkreis und auch die Stadt Bamberg von 
den verschiedensten Seiten zu beleuchten.  

Eine Besonderheit in unserer Gegend ist 
es, dass alte Traditionen und Bräuche eine
 große Bedeutung haben, aber auch neue 
Ideen ausprobiert werden.

Geht mit uns auf eine spannende Zeitreise
 durch das Jahr und seine vielen Facetten 
von „Altem und Neuem“...

Diese drei reichen und weisen Männer haben vor über 2000 Jahren ihre Geschenke
aus dem Orient an einen ganz bekannten Ort gebracht! Sie brachten diese Gaben:

Viele fleißige Hände schaffen diese Gebilde, um in bunter Vielfalt das
 Frühjahr mit einem Hochfest anzukündigen. Wie heißt dieses Kunstwerk?

Es ist eine weltweite Bewegung von Schülern 
und Studenten, um Verantwortliche zum Um-
denken in der Klimapolitik zu bewegen.

Diese wöchentlichen Treffen nennt man 

Es ist eine der am längsten stattfindenden 
Präventionsveranstaltungen ihrer Art in 
ganz Bayern. Unser Landtagsabgeordneter 
und Schirmherr Holger Dremel geht dafür 
vor Begeisterung sogar ins Schaumbecken.
 Nennt uns den Namen dieses Events, das 
immer in der Walpurgisnacht stattfindet.

Diese Feuer kündigen nach alter Sitte den Sommer an. Es ist ein 
Symbol für die Sonnenwende. Wie nennt man dieses Brauchtum?

Die Sams-Ampel in Bamberg ist einmalig
in Deutschland. Wo befindet sie sich? 

„Gib Süßes oder es gibt Saures“. Mit diesem Spruch gehen teilweise gruselig
 verkleidete Kinder und Jugendliche an diesem Abend von Haus zu Haus 

und sammeln Süßigkeiten.

Dir ist langweilig? Dann bau doch einen 
durchgeknallten  Schrottroboter und mach im
 Herbst bei unserem Schrott-Roboter-Wett-
kampf mit. Mehr erfährst Du auf unserer 
Internetseite:

.www.



GE��H���T!
SUPER, 

Du  hast  Dich  durch 
das ganze Fotorätsel  durchge

kämpft  und  stehst  kurz  vor  dem  Ab
schluss!! Wir  benötigen  von Dir  nur  noch  ein  paar 

Angaben, damit wir Dich Deiner Schule und Klasse zuordnen 
können. Diese Daten werden ausschließlich zu Abwicklung des Landkreis

Fotorätsels verwendet. Am Ende des Schuljahres löschen wir die Daten wieder.

Vorname Nachname

Schule Klasse

E-Mailadresse zur Kontaktaufnahme (die Eltern vorher fragen!)

Jetzt musst Du nur noch auf den „LÖSUNGEN JETZT SENDEN“-Knopf drücken, um Deine Antworten an uns zu schicken.

Dazu öffnet sich in Euerem E-Mailprogramm automatisch eine neue Mail, in die bereits unsere E-Mailadresse 
(fotoraetsel@kjr-bamberg-land.de) eingetragen ist. Außerdem enthält diese Mail einen Anhang, in dem alle Deine 
Antworten gespeichert sind. Der Anhang heißt „Fotorätsel_����_Daten.fdf“.

Wenn Du jetzt bei dem E-Mailprogramm auf „Senden“ klickst, wird diese Mail mit dem Anhang an uns gesendet. Du 
erhälst automatisch eine Eingangsbestätigung von uns.

Falls das nicht funktioniert kannst Du auch folgendes tun:

– uns anrufen, vielleicht können wir helfen: ����/ �� ���

– das gespeicherte PDF (also das gesamte Fotorätsel) an unsere E-Mailadresse fotoraetsel@kjr-bamberg-land.de schicken. 
Das PDF ist allerdings ziemlich groß (ca �� MB), das lehnen manche Mailprogramm ab.

– das Fotorätsel ausdrucken und per POST an uns schicken:

Kreisjugendring Bamberg Land
– Fotorätsel –
Ludwigstraße ��
����� Bamberg

Dan�� �ür� Mi�m����n u�� v��� E�fo��!

IMPRESSEUM

Das Landkreis-Fotorätsel ist ein Projekt der Kreisjugendring Bamberg-Land im Bayerischen Jugendring K.d.Ö.R., 
Ludwigstraße ��, ����� Bamberg. Weitere Informationen gibt es unter www.kjr-bamberg-land.de.

Verantwortlich sind die Vorsitzende Sabine Strelov sowie Geschäftsführer Johannes Rieber.

E�N���DE��H���S: �re����, 19. Jun� 2020

VIELEN DANK AN

Dieter und Carina Sauer für ihre unermüdliche ehrenamtliche Abeit
und an Dr. Anne Schmitt vom Flussparadies Franken (www.flussparadies-franken.de) für die Bereitstellung der Flusskarte!
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