Spaziergang in und um Blombergs „Grünen Mauern“
Ein Foto-/Such- und Ratespiel

In der Kuh- und Schuhmacherstraße
Blomberg war früher eine Stadt der Ackerbürger. Wurde das Vieh und damit
auch die Kühe durch die „Kuhstraße“ getrieben um von dort aus auf die
außen gelegenen Weiden zu gelangen? Hat die Straße daher ihren Namen?
Blomberg war auch die Stadt der Schuhe und Stiefel.
Die Schuster boten ihre Schuhe und Stiefel auch in der
Ferne an. Die Geschichte der Schusterlaterne (weißer
Hemdzipfel, der als Laterne aus der Hose hing, um den
Folgenden bei ihrer Wanderung im Dunklen zu leuchten),
ist auf einem Hausgiebel aufwändig dargestellt worden.
Wann wurde das Haus gebaut?

Das Haus mit dem markanten Giebel wurde: ____________ gebaut.
In der Stadtbücherei (das Haus war früher
selbst eine Schuhmacherwerkstatt) gibt
es heute neben der Bücherei auch ein
Schuhmachermuseum mit Werkstatt.
Vor dem Gebäude sind drei Schuster
mit ihren Stiefeln abgebildet um sich auf
ihre Wanderung zu machen.
Wie viele Stiefel haben sie insgesamt bei sich? Zählt sie zusammen!

Es sind (vergesst die an den Füßen nicht): _____________ Stiefel.
In der Kuhstraße findet ihr auch einen Brunnen und
eine Pumpe. Wenn es Wasser und Seife gäbe
könntet ihr euch die Hände gründlich waschen
(derzeit wegen Corona sehr wichtig).
Ein Schild am Brunnen und an der Pumpe weisen
euch aber auch darauf hin, was ihr nicht tun solltet.
Was solltet ihr nicht tun?
Ihr sollt nicht: ___________________________________________.
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Die Kuhstraße ist aber auch wegen ihrer vielen alten Fachwerkhäuser
bekannt. Im unteren Bereich, fast am Brunnen, findet Ihr fünf davon.
In der ersten Reihe findet ihr (nummeriert von A bis E) fünf linke Giebel.
Darunter findet ihr wild durcheinander für jedes Haus die Restbausteine
(Giebel rechts - Erdgeschoss links – Erdgeschoss rechts.
Ordnet die einzelnen Bausteine zum kompletten Haus zusammen (tragt
dazu die passenden Buchstaben ein (zu A gehört A, zu B gehört B usw.).

