Große Kreisstadt Germering

Quiz für Menschen zwischen 9 und 12 Jahren

Knifflige, spannende und überraschende Fragen rund um

Germering
…die mit Nachdenken, Nachfragen, Recherche im Internet und den Büchern aus dem
Bestand der Stadtbibliothek beantwortet werden können…

Übrigens:
In der Stadtbibliothek Germering gibt es kostenloses W-LAN, das du für diese Rallye gerne
nutzen kannst. Die dortigen OPACs (= elektronischer Katalog / Bestandsverzeichnis) können
natürlich auch genutzt werden. Und die Bibliotheksmitarbeiter*innen freuen sich auch, wenn
sie dir weiterhelfen können.

Stand: April 2020
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1.)

Auf dem Logo der Stadt Germering siehst du eine bunte durchbrochene
„Scheibe“.

Was ist diese Scheibe?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Wo in Germering wurde das Original (Bild oben) gefunden?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipp: In folgenden Büchern kannst du Informationen finden:
„Germering, eine junge bayerische Stadt“ und „Germering“, beide Bücher findest du am Standort:
<OG> Bayern : Germering.

2.)

Germering ist vor einigen Jahren von der Gemeinde zur Stadt erhoben worden.
Wann wurde Germering offiziell Stadt? (Kreuze die richtige Antwort an)

 Im Jahr 1983
 Im Jahr 1991
 Im Jahr 2000
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3.)
Im Landkreis Fürstenfeldbruck ist Germering mittlerweile die Kommune / Stadt
mit den meisten Einwohner*innen. Wie viele Menschen leben offiziell hier?
Germering hat zur Zeit ________________________ Einwohnerinnen und Einwohner.

Tipp: Schau in der aktuellen Info-Broschüre „Stadt Germering - Gut leben, wohnen und arbeiten“ oder auf
der Homepage der Stadt unter www.germering.de nach. Dort kannst du die Antwort ermitteln.

4.)

Name:

Die Stadtverwaltung Germering ist ein gut organisierter Betrieb. Es gibt einen
„Chef“ und einige Ämter, die für die Bürgerinnen und Bürger wichtige Aufgaben
erfüllen.
Wie heißt der derzeitige „Chef“ und wie ist seine offizielle Amtsbezeichnung?
______________________________________________________

Amtsbezeichnung: ______________________________________________________

5.)

Die Stadtverwaltung Germering hat 5 Ämter? Nenne sie einzeln:

Amt 1 _______________________________________________________________
Amt 2 _______________________________________________________________
Amt 3 _______________________________________________________________
Amt 4 _______________________________________________________________
Amt 5 _______________________________________________________________

Tipp: Schau in der aktuellen Info-Broschüre „Stadt Germering - Gut leben,
wohnen und arbeiten“ oder auf der Homepage der Stadt unter www.germering.de nach. Dort kannst du die
Antwort ermitteln.
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6.)
Bei Ausgrabungen im Stadtgebiet hat man viele interessante archäologische Funde
gemacht, die die Geschichte unserer Stadt beleuchten. Ein besonderer Fund war z.
Bsp. ein Brennofen, der sehr alt ist.
Aus welcher Zeit stammt dieser Ofen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Wo befindet er sich in Germering?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipp: Schau im Buch „ Die Stadtarchäologie von Germering“ (Standort: <OG> Bayern : Germering) nach.
Dort kannst du die Antwort ermitteln.

7.)

Es gibt in Germering zahlreiche Brunnen, die eine eigene Geschichte „erzählen“.
Einer steht direkt vor der Stadthalle. Aus welchen zwei Materialien besteht
dieser Brunnen?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipp: Schau im Buch „ Germeringer Brunnengeschichten„ (Standort: <OG> Bayern : Germering) nach. Dort
kannst du die Antwort finden.

4

8.)

Germering hat zwei europäische Partner-Städte, mit denen enger Kontakt
gepflegt wird. Wie heißen diese Städte und in welchen Ländern liegen sie?

Stadt

___________________________________________________________

im Land

___________________________________________________________

Stadt

___________________________________________________________

im Land

___________________________________________________________

Tipp: Schau in der aktuellen Info-Broschüre „Stadt Germering - Gut leben, wohnen und arbeiten“ oder
auf der Homepage der Stadt unter www.germering.de nach. Dort kannst du die Antwort ermitteln.

9.)

In Germering wurden die drei katholischen Kirchengemeinden organisatorisch zu
einer „Stadtkirche“ zusammengeschlossen. Wie heißen die drei Kirchengemeinden?

1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

Tipp: Schau in der aktuellen Info-Broschüre „Stadt Germering - Gut leben, wohnen und arbeiten“ oder
auf der Homepage der Stadt unter www.germering.de nach. Dort kannst du die Antwort ermitteln.

5

10.) Die Stadt Germering vergibt Auszeichnungen an Bürgerinnen und Bürger, die sich
sehr für die Stadt engagiert, besondere Leistungen erbracht haben oder
gefördert werden sollen. Wie heißen diese vier unterschiedlichen Preise, Ehrungen
und Auszeichnungen?
1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

Tipp: In der aktuellen Info-Broschüre „Stadt Germering“ nachschauen … oder auf der städtischen
Homepage!

11.) Germering ist aus zwei ehemals selbstständigen Gemeinden entstanden. Die eine
Gemeinde hieß „Germering“ und gab der Stadt ihren Namen. Wie hieß die andere
Gemeinde?
_____________________________________________________________________

Tipp: Der zweite Gemeindename ist auf dem Schild am S-Bahnhof zu lesen. Außerdem heißt unsere
Realschule so…
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12.) Germering hat als Siedlung bereits eine lange Geschichte, schon früh siedelten
hier Menschen. Einige Gegenstände, die bei Ausgrabungen gefunden wurden,
helfen uns, die damalige Zeit besser zu verstehen. Es wurden jedoch nicht nur
Gegenstände gefunden, sondern sogar der bestattete Körper von Menschen!
Wo wurde in Germering die älteste Grabstätte gefunden?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipp: Schau im Buch „Die vorgeschichtlichen Skeletfunde von Germering“ nach (Standort: <OG> Bayern :
Germering). Eigentlich wird Skelett mit doppeltem „t“ geschrieben, aber auf dem Buchcover ist es tatsächlich so gedruckt ☺!

Geschafft!
Nun kannst du mit deinen Freundinnen und Freunden die Ergebnisse vergleichen. Bist du ein
echter „Germering-Spezialist“ oder kannst du noch etwas über unsere Stadt lernen?
Viele spannende Informationen erhältst du auch im Museum „Zeit + Raum“. Es befindet sich
direkt neben unserem Rathaus.

Diese Rallye ist zur Nutzung freigegeben: Sie darf heruntergeladen, ausgedruckt und vervielfältigt
werden. Eine kommerzielle Nutzung ist jedoch ausgeschlossen.
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