
 Dorfspiel VCP Oberrot 2021            .    

 

Teilnahmebedingungen:  

Um an unserem Dorfspiel teilnehmen zu können, versuche möglichst viele Fragen zu beantworten. 
Unter allen Kindern, die die meisten Antworten richtig haben verlosen wir einen Korb voller Süßigkeiten. 
Dazu musst du deine Antworten entweder per Mail an bernd.zott@vcp-oberrot.de schicken oder in 
einem Briefumschlag beim ev. Pfarramt einwerfen. Vergiss nicht deinen Namen und deine Adresse an zu 
geben, damit wir auch wissen wo wir den Gewinn vorbeibringen dürfen. (Am Schluss haben wir 
zusätzlich noch ein paar Rätsel für dich dazu gepackt, diese sind aber nicht für den Gewinn notwendig) 

 

1. Wie heißt der Bürgermeister von Oberrot mit Vor- und Nachname und wo wohnt er?  

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

2. Wie heißt die/der neue Straße/Weg im Neubaugebiet?  

 

.................................................................................... 

 

3. Nenne 3 Teilorte/Weiler durch die der Jakobsweg verläuft?  

 

1................................................. 

 

2................................................. 

 

3................................................. 

 

4. Aus wie vielen Ortschaften und Weilern besteht die Gemeinde Oberrot?  

 

.................................. Ortschaften /Weiler 

 

5. Welches ist das älteste Gebäude in Oberrot? 

 

.......................................  

 



6. Wie viele verschiedene Euromünzen gibt es  

 

..................Stück 

 

 

7. Wie heißt die Oberroter Partnergemeinde, in welchem Land liegt sie und wie lange ist sie es 
schon? 

 

.................................................Ort 

 

................................................Land 

 

Über .......................................Jahre 

 

8. Was für ein Tier (aus Stein) steht in der Eugen-Klenk-Straße? 

 

.................................................................................... 

 

9. Wie viele Fische hat der Fischdieb in Oberrot gefangen?  

 

..................Stück 

 

10.  Was für ein Gebäude hat in der Glashofener Str. sein Dach verloren?  

 

.................................................................................... 

    

11. Was steht für ein kleines Gebäude auf dem Alten Dorfplatz (Glashofener Str.) 

 

....................................... 

 

12. Was war das Wohnhaus in der Fichtenstraße 2 früher? 

 

.................................................................................... 



13. An der Kirche befindet sich am Seiteneingang ein Wandbild. Was stellt es dar, wie viele 
Figuren (Personen) seht ihr? 

 

................ Personen 

....................................................................................  

.................................................................................... 

 

14. Was sind „Epitaphien“ und wo findet man sie? 

 

Was.................................................................................... 

Wo...................................................................................... 

 

15. Wann wurde der Oberrot Friedhof erbaut? 

 

....................................... 

 

16. Wieviel Pfosten wurden im Seilgarten an der Schule eingegraben?   

 

..........................Stück 

 

17.  Welche geometrische Form hat der Brunnen vor dem Rathaus 

 

....................................... 

 

18. An wen/was  erinnert das Denkmal auf dem Kirchplatz? 

 

.................................................................................... 

 

19. Wann hat das Rathaus geöffnet? 

.......................................  

....................................... 

....................................... 

 

20. Was war früher im Oberroter Rathaus? 



 

................................................. 

 

21. Welches Tier trägt das Wappen der Herren von Rot auf ihrem Grabstein an der Kirche? 

 

................................................. 

 

22. Wie viele Stufen hat die Eingangstürtreppe am Rathaus? 

 

..................Stück 

 

23. Warum heißt ein Teilort von Oberrot „Glashofen“? 

 

 .................................................................................................. 

 

24. Welches ist der höchste Punkt in Gemeindegebiet Oberrot, wie hoch ist er?  

 

........................................................................  

....................................hoch 

 

25.  Was befindet sich in der Zweisimmen Str. 4  

 

........................................................................ 

 

26. Warum  heißt eine Straße in Oberrot „Weinberg“ 

 

........................................................................ 

 

27. Wie viele Zebrastreifen gibt es in der Rottalstraße und wo?   

 

.................Stück 

wo............................................................................................................................... 

 

Zeltlager Rätsel (Falls du noch mehr Rätsel suchst) 



 
Ziel ist es, zu jedem Baum ein Zelt einzuzeichnen, so dass die folgenden Regeln erfüllt sind: 

 Das Zelt steht waagrecht oder senkrecht neben seinem zugehörigen Baum 
 In jeder Zeile und Spalte stehen genauso viele Zelte, wie die Zahl am Rand angibt. 
 Zwei Zelte dürfen nicht nebeneinander stehen, auch nicht diagonal. 

Tipp: Mach ein Kreuz in jedes Kästchen, in dem sicher kein Zelt steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Findest du alle 5 Fehler? 


