
Lösungen des Sommerpreisrätsels der Stadt Linden 

 
 

 

 

 

Heute erhaltet ihr die Auflösung der Fragen unseres Sommerpreisrätsels! 

 

 

1. Geschichtliches  

 

 
 

 

a) Wie lautet der Vorname von Förster Nicolaus, nach dem die Nicolausquelle benannt 

ist? Du findest den kompletten Namen des Försters auf dem Schild, das bei der Quelle 

im Wald steht. 

 

Der komplette Name des Försters lautet: Karl Nicolaus. 

______________________________________________________ 

 

b) Die Grube Fernie – heute ein wunderschöner See und ein Naturschutzgebiet – war 

ursprünglich ein im Tagebau betriebenes Bergwerk. Welches Metall wurde dort 

gewonnen und wozu wurde es gebraucht? An der Grube Fernie findest du wieder 

Hinweistafeln, die dir helfen, die richtige Antwort zu finden. 

 

Dort wurde Manganerz gewonnen. Man brauchte es zur Herstellung von Stahl. 

______________________________________________________ 

 
 

c) Am Oberhof wurde Erz aus der Tiefe gefördert. Um welches Erz handelt es sich? 

Du findest die Antwort auf einem Hinweisschild, das am Oberhof aufgestellt ist. 

 

Manganerz, auch Braunstein genannt. 

______________________________________________________ 

 



2. Geografisches 

 
 

 

 
 

a) Nenne die Namen der vier Bäche, die durch die Gemarkung der Stadt Linden fließen! 

 

Die vier Bäche heißen: Kleebach, Dießenbach, Schafbach und Lückebach. 

______________________________________________________ 

 

 

b) Wie hoch ist der Lückeberg? 

 

Der Lückeberg ist exakt 209,6 Meter hoch. Da die Angaben in den Medien 

verschieden sind, werden auch andere Nennungen als richtig gewertet. 

______________________________________________________ 

 

 

c) Der tiefste Punkt in Linden liegt ca. 165 m über Meereshöhe. Wie hoch liegt der 

höchste Punkt? Kreuze die richtige Antwort an! 

 

[   ] ca. 229m         [ X ] ca. 270m      [   ] ca. 311m 

 

Der höchste Punkt (Am Rodenwald) in Linden-Leihgestern ist ca. 270 m hoch. Auch 

hier sind die Angaben unterschiedlich, deswegen werden auch abweichende Angaben 

als richtig gewertet. 

______________________________________________________ 

 

 

 

3. Flora und Fauna 

 

 

 

 

 
a) Wie viele Storchenpaare brüten in diesem Sommer in Linden? 

 

3 Storchenpaare brüteten in diesem Sommer in Linden. 

______________________________________________________ 



 

b) Leider hat die Veränderung des Klimas im Wald zu Schäden an den Bäumen geführt. 

Welche Baumart ist im Lindener Wald besonders betroffen? 

 

AM meisten betro0ffen sind Fichten, aber auch Buchen. 

______________________________________________________ 

 

c) Im Wald sieht der Boden an einigen Stellen so aus, als ob ihn jemand aufgelockert 

hätte. Welche Tiere sind dafür verantwortlich? 
 

Die Stellen in den Böden werden von Wildschweinen aufgewühlt.   

______________________________________________________ 

 

 

4. Aktuelles 

 

 

 

 
a) Zurzeit wird der Bahndamm verstärkt, damit auch schwere Güterzüge dort 

verkehren können. Finde heraus, in welchem Jahr der Bahndamm damals gebaut 

wurde! 

 

Der Bahndamm wurde 1852 fertiggestellt und erstmalig von Zügen befahren. 

______________________________________________________ 

 

b) Nenne eine Stelle in Linden, wo ein Elektroauto mit Energie betankt werden kann. 

 

Es gibt eine Aufladestation am Lindener Bahnhof. 

______________________________________________________ 

 

c) Im Ortsteil Leihgestern gibt es einen Waldsportpfad. Wo beginnt er und wie viele 

Stationen hat er? 

 

Der Waldsportpfad beginnt am Sportplatz am Mühlberg und hat 20 Stationen. 

______________________________________________________ 

 

d) Im Ortsteil Forst gibt es eine Straße, die „In der Imsbach“ heißt. Was bedeutet 

„Imsbach“? Die Erklärung des Namens findest du auf dem dortigen Straßenschild. 

 

Imsbach bedeutet: gegrabener Bachlauf. 

______________________________________________________ 



 

e) In Leihgestern heißt eine Straße „Am Haanes“. Finde heraus, was „Haanes“ bedeutet. 

Du findest die Erklärung auf dem dortigen Straßenschild. 

 

Haanes bedeutet: Wäldchen. 

______________________________________________________ 

 

f) Großen Linden hat einen engen Bezug zu einem berühmten deutschen Dichter. In der 

Obergasse gibt es an einem Haus (am Türpfosten) ein entsprechendes Schild. Notiere 

den Text dieses Hinweisschildes. 

 

Der Text des Schilds eines Hauses in der Obergasse heißt: Johann Wolfgang von 

Goethe kam anlässlich seines Aufenthalts im Mai 1772 in Wetzlar und im Juni 1772 in 

Volpertshausen an diesem Haus wahrscheinlich nicht vorbei. 

______________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank, an alle die mitgemacht haben!!  


