
Länge: ca. 3 km 

Start: Windthorststaße
Endpunkt: Nähe Schlossplatz 

Wir haben einen kleinen Spaziergang für euch vorbereitet mit kleinen Fragen 
und einer größeren Aufgabe zum Schluss - wer die richtig löst, kann etwas ge-
winnen! 

(Für den Antwortbogen schickt eine Mail an: jubilaeum@lebenshilfe-muenster.

Lebenshilfe - Spaziergang 

Frage 1: 
Wie viele Klingeln kann man an der Eingangstür zur Geschäftsstelle drücken? 

A: 10              B: 12      C: 14

Frage 2: 
Findet ihr diese Mülltonne? Schaut gut hin: welchen Vornamen hat sie? 

Los geht`s! Natürlich an der Windthorststraße 7! 

Lauft bitte Richtung Innenstadt - aber nicht zu schnell, hier folgt direkt 
die nächste Aufgabe! 

Überquert nun die Ampel (bei Grün ;))! 

A: Agnes

B: Bertha

C: Constanze 



Frage 3: 
Das Haus mit der roten Treppe ist das Lackmuseum. Schaut mal nach ganz oben: 
womit ist die obere Spitze verziert?

A: eine Kerze            B: eine Blume     C: eine Krone 

Frage 4:
Während ihr die Promenade entlang schlendert, zählt die Laternen! 
Wie viele Laternen auf dem Abschnitt zwischen Windthorststraße und 
Ludgeriplatz? 

Antwort: __________________________________________

Frage 5:
Münster bekennt Farbe - sogar auf dem Stromkasten! 
Welches Tier fi ndet ihr zwischen dem Grün? 

A: einen Vogel   B: einen Käfer    C: einen Schmetterling 

Frage 6:
Auf der linken Seite seht ihr eine Übersicht über Baumpatenschaften. 
Findet ihr eine Baumpatin,die eng verwandt mit der Lebenshilfe Münster ist? 

Antwort: ____________________________________________

Nun geht es links in die Promenade und zur nächsten Frage! 

Kurz bevor ihr die Straße am Ludgerikreisel überquert und weiter die 
Promenade entlang lauft, schaut mal nach links. 

Nun ab über den Zebra-Streifen auf die andere 
Straßenseite und weiter Richtung Promenade! 

Jetzt geht es erst einmal entspannt weiter geradeaus - 
in ein paar Metern gibt es die erste Pausenbank :) 



A: 6  
B: 16 
C: 60

Frage 7:
Diese Bank lädt zu einer kleinen Pause ein! 
Aber ganz ohne Aufgabe geht es nicht - denn diese Bank ist ganz besonders 
verziert! 
Wie viele Bäume fi ndet ihr auf dieser Bank?

Frage 8:
Dieser Baum ist eine Plantane und schon ziemlich alt! 
Was schätzt ihr - wie hoch ist dieser Baum? 

Antwort: ______________________________________________

Frage 9:
Wer darf den Spielplatz laut Schild nicht betreten?

A: Pferde                   B: Hühner                     C: Hunde 

Weiter geht‘s! Findet den kleinen Weg, der links von der Promenade abgeht 
und den Teich entlang  (Achtung: der Teich muss dann auch auf eurer linken 
Seite sein!) - da geht es nun her! 

Ihr schlendert nun am „Nordufer“ vom Kanonengraben. 
In der Mitte steht ganz allein ein großer Baum!  

Lauft weiter, bis ihr zu dem Spielplatz auf der Ecke kommt 
(„Spielplatz am Kanonengraben“)

Lauft hier geradeaus am Spielplatz vorbei Richtung Aasee und 
über die Ampel hin zum Aasee. 

Ihr schlendert nun am „Nordufer“ vom Kanonengraben. 



Wenn ihr über die Ampel gelaufen seid, bleibt erst einmal stehen! 

Nun lauft zum Aasee, haltet euch rechts (Richtung A2) und lauft 
bis zum Ablegeplatz der Solaris. 

Jetzt geht es vom Aasee wieder weg und rechts durch den kleinen 
Tunnel.

Weiter den Pfad entlang schlendern! 

Frage 10:
Die großen Kugeln am Aasee sieht man sofort. Es gibt aber noch ein anderes 
Kunstwerk auf der Wiese. Schaut euch mal um - was seht ihr?

A: zwei Engel                 B: drei Einhörner                    C: vier Drachen

Frage 11:
Wer hat in Rechnen gut aufgepasst? Vor euch seht ihr die kleine Brücke, die die 
Aa überquert. Geht über die Brücke und sucht die Zahlen an den Laternen. Was 
ist das Ergebnis, wenn ihr die Zahlen zusammenrechnet? 
Antwort: __________________________________________________

Frage 12:
Was fi ndet ihr am Ende des Tunnels?
(Tipp: auch mal weiter nach oben schauen!)

A: eine Statue von einem Seehund
B: eine Lasershow
C: eine bunte Blume aus Draht 

Frage 13
Am Philosophenpättken gibt es eine kleine Kreativaufgabe: 
die große Skulptur auf der linken Seite auf dem Gelände der LBS ist von Henry 
Moore und heißt: „Kleine Wirbel Bronze“.
Da fi ndet ihr doch bestimmt einen besseren Namen! 

Antwort: ____________________________________________________



Nach diesem kleinen Abstecher könnt ihr zurück zur Promenade laufen 
und Richtung Schloss gehen - ihr könnt für ein paar Meter entspannen, 
die nächste Aufgabe gibt es erst direkt vor dem Schloss! 

Das war die letzte Frage - nun kommen wir zur letzten Aufgabe: dafür 
geht in den Botanischen Garten! 

Am Ende des Weges geht es rechts zur Promenade hoch - ihr könnt hier aber 
erst einmal einen kurzen Abstecher nach rechts über den Parkplatz machen! 

Es gab kein Konzert? Dann könnt ihr diesen QR-Code scannen 
und einen Ausschnitt bei YouTube sehen!   

Geht hinter dem Teich erst einmal weiter und sucht den kleinen 
Turm auf dem Foto 

Frage 14:
Hinter dem Parkplatz auf der rechten Seite seht ihr einen Park mit einem Teich. 
Wenn ihr am Teich steht, könnt ihr je nach Tageszeit ein beeindruckendes 
Konzert hören! Wer gibt das Konzert?

A: Helene Fischer                     B: Frösche                    C: Metzer 58

Welches Tier „bewacht“ den Turm?

A: ein Pinguin
B: eine Eule
C: ein Papagei

Frage 15:

Frage 16:     
Stellt euch vor das Schloss und schaut auf die linke Seite - ganz oben hat eine 
Figur etwas Ungewöhnliches im Mund. Was? 

A: einen ganzen Apfel                    B: ein Gänseblümchen       C: einen Pfeil 



60 Jahre Lebenshilfe Münster - 
es ist uns eine Blumenwiese! 

• Deshalb haben wir im Botanischen Garten die Patenschaft für eine Blu-
me übernommen. 

• Die Blume riecht ganz besonders! Und die Blume hat einen besonde-
ren Namen! 

• Versucht, die Blume zu fi nden! 

Macht ein Foto von der Blume  (und euch?!) und schickt uns die Lösung! 

• per Mail: jubilaeum@lebenshilfe-muenster.de 
• oder über unseren Instagram oder Facebook - Kanal 

Ihr könnt uns auch den Namen der Blume schicken, 
ebenfalls per Mail oder per Post an: 

Lebenshilfe Münster
-Jubiläum- 
Windthorststraße 7
48143 Münster 

Unter allen Einsendungen bis zum 30.09.2021 verlosen wir tolle Preise! 

60 Jahre Lebenshilfe Münster - 

Tipp: 
• links seht ihr die Blätter der Blume 
• ihr könnt vorsichtig an den Blättern reiben 

und riechen. 
• Die Blume steht in einem Kübel.
• Die Blume steht in der Nähe der Gewächs-

Häuser! 




