
ATV Höchstädt

Bildersuchfahrt 2020

die Außenaufgaben



Allgemeine Regeln

 die ATV-Höchstädt-Bildersuchfahrt 2020 findet – wegen Corona – zum großen Teil mit 
dem Finger auf der Landkarte statt

 es wird keine Teilnahmegebühr erhoben

 es gibt drei voneinander unabhängige Teile: das Online-Quiz, das Fotorätsel „17 mal 3“ 
und die Außenaufgaben

 jeder kann an der  Bildersuchfahrt 2020 teilnehmen, es müssen nicht zwingend alle 
drei Teile oder alle Aufgaben bearbeitet werden, allerdings gewinnt der Mitspieler / 
das Team mit den meisten Punkten

 am Ende des Quiz werdet Ihr nach Euren Namen / Teamnamen und einer gültigen E-
Mail-Adresse gefragt, bitte vermerkt genau den Namen / Teamnamen und die E-Mail-
Adresse auch auf den anderen Fragebogen

 scannt die Fragebogen ein, oder fotografiert sie ab und schickt sie per E-Mail an 
bildersuchfahrt@atv-hoechsteadt.de oder werft sie einfach in den Briefkasten an der 
Berggasstätte Schlosshügel in Höchstädt; ebenso verfahrt Ihr mit gegebenenfalls 
geforderten Fotos

 die E-Mail-Adressen werden nur für die Auswertung der Bildersuchfahrt verwendet 
und werden danach wieder gelöscht

 für den Fall, dass Ihr mal nicht weiter wisst, dass Fragen auftauchen, oder sonstiges, 
Schreibt einfach eine E-Mail an reiner.rasp@atv-hoechstaedt.de 

Wichtige Hinweise für die Außenaufgaben

Vor Antritt der Fahrt bitten wir Euch, die folgenden wichtigen Hinweise gut durchzulesen:

 Mit der Teilnahme ist jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass der Veranstalter im 
Rahmen der Bildersuchfahrt keinerlei Haftung übernimmt

 bitte haltet die Straßenverkehrsordnung unbedingt ein

 es gibt keine ausgewiesene Strecke, vielmehr müsst ihr die Ziele anhand der Fotos 
identifizieren und dort die ein oder andere Aufgabe lösen

 Die Berggaststätte Schlosshügel (auch dort sind unter Umständen einige Aufgaben zu 
lösen) hat wie folgt geöffnet: Donnerstag und Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag und 
Sonntag von 16 bis 21 Uhr. Bei schönem Wetter ist Dienstag und von Freitag bis 
Sonntag schon ab 14 Uhr die Panorama-Terrasse geöffnet. 

 Ihr habt genug Zeit (Abgabeschluss wird auf atv-hoechstaedt.de bekannt gegeben), 
fahrt vorsichtig und habt Spaß

Bevor Ihr startet, lest bitte die Aufgabenstellung komplett durch (auch die beiden 
Lösungsseiten). Ihr tut Euch dann leichter...



Die Außenaufgaben:

1. Ups, da wurden wohl diese Gleise am Brückenradweg vergessen. In 
welcher Ortschaft befinden sich diese Gleise?

2. Nicht mehr abgeholt wird wohl auch dieser Waggon, der an der alten 
Bahnstrecke Holenbrunn-Leupoldsdorf steht. In welcher Ortschaft wurde 
er “vergessen”?



3. Am Sechsämterradweg zwischen Kirchenlamitz und Weißenstadt steht das
Matterhorn. An welcher ehemaligen Bahnhaltestelle beginnt der 
„Aufstieg“?

4. Bekannt für seine Steinbrüche ist der Epprechtstein; nennt zehn 
Steinbrüche am Epprechtstein mit Namen. Einen Bonuspunkt gibt’s für ein
Foto der Granittafel, auf der alle Steinbrüche aufgelistet sind. Als 
Echtheitsbeweis sollte auf diesem Foto auch ein nackter linker Fuß mit 
drauf sein.

5. Beim Waffenhammertal gibt’s den Zwergel-Weg. Wie viele dieser Wesen 
haben sich hier im Wald niedergelassen? 
Unser Tipp: Nehmt Stift und Zettel mit!

6. Wieviele Euro-Bierflaschen nebeneinandergestellt entsprechen dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Mindestabstand?

7. Seht euch die Fotowand in der Berggaststätte “Schlosshügel” an und 
schreibt die Lösungen auf! Hier gibt es sehr viele Punkte zu holen bei den 
Aufgaben in den kleinen bunten Bilderrahmen!



Die Sonderaufgaben (für besonders engagierte Teilnehmer):

S1) Während des Corona-Lockdowns haben wir alle viel mehr Zeit in 
den eigenen vier Wänden verbracht, sind vielleicht auch kreativ 
geworden. Hier könnt Ihr uns nun zeigen, wie kreativ Ihr seid. Baut 
ein Modell eures liebsten Fortbewegungsmittels und schickt ein 
Foto.  Ob Fahrrad, Rollschuhe oder Auto, ob aus Lego, Papier oder 
Erdäpflbrei, ist dabei völlig egal!

S2) Schickt uns ein Foto von Eurem richtigen Pkw mit erkennbarem 
Nummernschild. Als Beweis, dass es aktuell ist, sollten drei Rollen 
Klopapier mit auf dem Bild sein.

S3) Schickt uns ein Foto irgendeines Nummernschildes mit 
Zulassungsstempel, der gängigen Buchstabenkombination unseres 
Landkreises (WUN, SEL, MAK) und einem möglichst lange 
abgelaufenen TÜV-Stempel. Die Zahlenkombinationen rechts vom 
Stempel sind nicht erforderlich!

S4) Bestimmt habt ihr am Straßenrand im Waffenhammertal auch die 
kleinen Holzpfosten gesehen. Wie viele stehen da in der Reihe ?

Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgaben, wünscht 

das Bildersuchfahrt-Team des ATV Höchstädt.



Außenaufgaben – die Lösungen:

1. Die Gleise wurden vergessen in:

_________________________________________________________________

2. Der Waggon steht in:

________________________________________________________________

3. Hier geht`s zum Matterhorn:

________________________________________________________________

4. Zehn Steinbrüche am Epprechtstein:

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

5. So viele Wichtel, Zwerge, Hasen und andere Wesen leben beim 

Waffenhammertal:

____________________________

6. So viele Euro-Bierflaschen werden benötigt:

____________________________

Name / Teamname E-Mail-Adresse



7. Die Fotowand:

1) Farbe des TÜV-Stempels: .   .   .   .   . ____________________________

2) Dazu passt die Silhouette: .   .   .   .  ____________________________

3) Er hat sich eingeschmuggelt: .   .   . ____________________________

4) Die Zahnstocher-Zeichnung:

5) Die vier Unterschiede:   .   .   .   .   .  ____________________________

____________________________

 ____________________________

 ____________________________

6) Welches Spiel: .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ____________________________

7) Darum handelt es sich: .   .   .   .   .   . ____________________________

8) Zahl der Eier: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ____________________________

9) Der Künstler heißt: .   .   .   .   .   .   .   ____________________________

10) Ergebnis der Rechenaufgabe: .   .   . ____________________________

11) Ende des Refrains: .   .   .   .   .   .   .   . ____________________________

 ____________________________

8. Sonderaufgabe 

S4) So viele Pfosten waren es: .   .   .   .   .   . ____________________________

Name / Teamname E-Mail-Adresse


