
Hier ist Platz 

für dein Foto

LEO's Tour de

Grafschaft
Ob mit Fietse, per Auto oder
zu Fuß, erkunde gemeinsam

mit mir, Zahnritter Leo,
unsere schöne Grafschaft!

Wer bist du?

Woher kommst du?

Wie alt bist du?

Vom 02.08 - 22.08.2021



Beginnen wir dort, wo auch meine Geschichte mit meinen Freunden Sarah und
Linus begonnen hat - in der Burg Bad Bentheim. Eine tolle Burg
mit vielen Geschichten und Geheimnissen. Dort solltest du 
unbedingt mal vorbei geschaut haben. Vielleicht entdeckst du dort
sogar das Burggespenst "Bernhard Siegfried, der fast Zahnlose".
Nun zur Aufgabe:

Station Nr.1 - Burg Bad Bentheim

Wie dick sind die Mauern des Pulverturms?

2,20 m

4,80 m
7,10 m

Tipp
Digitale Kinder-
führungen von der
Burg auf YouTube
https://bit.ly/3wb59bJ

Station Nr.2 - Stadt Schüttorf
Für unsere nächste Station begeben wir uns nach Schüttorf. Wenn ich mal nicht
auf Schatzsuche bin, dann mache ich gerne zusammen mit Debby, Linus und
Sarah dort eine kleine Pause und wir holen uns unser Lieblingseis. Weißt du noch
welches es war? Himbeereis, aber denk daran : Abends immer gut die Zähne
putzen. Auch Schüttorf hat eine große Historie und viele 
Denkmäler erinnern daran, sowie der "Blaufärber". 
Fahr dort vorbei und erfahre mehr. 

An welche Zeit soll der "Blaufärber" erinnern?

Tipp
Es gibt extra
Kindertouren durch die
Stadt, sowie eine Kinder-
Stadtreally für weiteren
Rätselspaß.
https://bit.ly/3h9aegp



Nach dem Spaziergang im Moor geht es zur letzten Station in der Niedergrafschaft -
dem Mühlenhof in Veldhausen. Dort fällt natürlich direkt die große Mühle ins Auge.
Die Steine für den Bau stammen sogar aus den Bentheimer Sandsteinbrüchen, die
auch schon für die Burg Bad Bentheim verwendet wurden. Allein für das
Heranschaffen der Steine brauchte man damals ein halbes Jahr. Wie lange mag dann
wohl der ganze Bau zurückliegen?

Station Nr.5 - Mühlenhof  Veldhausen

Mache an dieser Station
ein Foto von dir oder der
schönen Natur und klebe
dieses in den Rahmen ein!

Wann wurde die Mühle erbaut?

1622 1789 1834

Du möchtest einen Blick bis ins Emsland oder Kreis Steinfurt oder zu unseren
Nachbarn in die Niederlande? Mach doch eine kleine Wanderung in den Isterberger
Wald und suche den Teufelsfelsen-gruuuuselig. Kleiner Spaß, es ist überhaupt
nicht gruselig, du bist doch ein tapferer Ritter/ eine tapfere Ritterin. ;)

"Kunstwegen Bathorn", in Hoogstede, ist
nur eine von vielen Stationen, die sich
entlang der Vechte befinden. Hier kannst
du perfekt die verschiedenen Gesichter
der Natur erkunden. Ebenso befindet sich
an dieser Station ein Picknickplatz, der
perfekt für eine kurze Pause geeignet ist.

Station Nr.3 - Hoch hinaus 

Station Nr.4 - ein Weg durch das Moor

Wie viele Stufen hat der Aussichtsturm in Isterberg? 
PS: Die Aussicht lohnt sich.

1564



Kurz vor der letzten Station habt ihr nun nochmal die Möglichkeit etwas für eure
Gesundheit und Beweglichkeit zu tun.
Der Turnverein Nordhorn von 1894 e.V. bietet unzählige Sportangebote an. Über
Turnen, Tanzen, Fitness und Gesundheitssport sowie Ballsportarten wie Tennis,
Tischtennis, Basketball, Volleyball, Prellball und Boule ist für jeden etwas dabei. 
Scanne den QR-Code ein und mache gemeinsam mit Leo die Übungen, im Anschluss
zähle noch unsere Bouleplätze:

Wie viele Boule-Plätze gehören dem Turnverein Nordhorn?

12

Tipp: Achte auf die Magnettafeln!

Station Nr.6 - Stadtpark Nordhorn

Station Nr.7 - Turnverein Nordhorn

Im Herzen der Stadt Nordhorn befindet sich nicht nur die Grafschafter Volksbank,
sondern auch der schöne Stadtpark. Nach einer Shoppingtour in der Stadt, kannst du
hier entspannen oder dich beim Spielplatz nochmal so richtig austoben. Bestimmt
hast du schonmal gehört, dass Bienen für unsere Natur besonders wichtig sind und
geschützt werden müssen. Im Stadtpark gibt es das "Hotel zur wilden Biene". 
Finde dieses und beantworte folgende Frage.

Wie viele Backsteine zählst du?

9 10 11

Aktiv mit Leo
Scanne den QR-Code ab und Leo macht 

die Übung vor, sodass du diese direkt vor Ort
 ausüben kannst.



Station Nr.8 - Ritterraum
Und schon sind wir bei der letzten Station unserer Tour durch die Grafschaft
angekommen. Ich hoffe du hattest bis jetzt viel Spaß und konntest noch einiges
von der Grafschaft entdecken und dazulernen. Nun fehlt nur noch mein Ritterraum
bei der Hauptstelle der Grafschafter Volksbank, wo ein echter Schatz liegt. Komm
vorbei und vielleicht erhältst du auch etwas von meinem Schatz!
(Öffnungszeiten sind auf unserer Homepage einsehbar.)

Was befindet sich hinter meinem Ritterraum und wofür wird es benötigt?
Die Kollegen von der Volksbank sind dir gerne behilflich.



Station Nr.1

Station Nr.2

Station Nr.3

Station Nr.4

Station Nr.5

Station Nr.6

Station Nr.7

Station Nr.8

Dann kommst du bei uns in den Lostopf und erhältst die
Chance auf folgende Gewinne: 

eine Fahrt mit der Vechtezomp,
eine Jahreskarte vom Tierpark Nordhorn, 
Probemonat beim Turnverein Nordhorn,
eine Jahreskarte vom Hallenbad aus der Grafschaft deiner Wahl

Wie viele Stationen hast du geschafft?

Die Zettel bitte per Mail an
gewinnspiel@grafschafter-
volksbank.de
senden oder in einer unserer
Geschäftsstellen abgeben. Danke!

4 von 8 Stationen gemeistert? 

Für die Gewinnermittlung

E-Mail: Telefonnummer:

Abgabe bis zum 22.08.2021


