
 

    Moin Moin … 

 

wir freuen uns, dass Ihr unser Dorf erkunden wollt und 

wünschen Euch viel Spaß beim durchradeln unserer drei   

Ortsteile Haselund - Kollund - Brook 

 

Start und Ziel ist das grüne Klassenzimmer an der 

Grundschule. 

Bevor Ihr startet, tragt bitte Euren Namen ein, damit 

Ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt … – viel Glück 

dabei! 

Und wenn Ihr nach der Tour noch Lust und Zeit habt, 

dann macht es Euch im grünen Klassenzimmer gemütlich 

und rätselt doch noch ein bisschen, wir haben zwei 

Bögen (Vor-/Rückseite) für Euch vorbereitet, tragt die 

Lösungen ein und steckt den Bogen wieder mit in den 

Umschlag … DANKE! 

 

So, und nun geht es los …  



 

… mit dem Fahrrad durch unsere Gemeinde …       

Tourlänge: ca. 12 km – Dauer: ca. 1 Stunde 

 

Namen der Teilnehmer: ________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

Alter: _____________________________________  

Anschrift (von einem Teilnehmer):  

__________________________________________  

__________________________________________  

Tel: _______________________________________  

 

Euer Start ist das grüne Klassenzimmer, dieses befindet sich in 

Haselund    Kollund   Brook 

(zutreffendes bitte durchstreichen!) 

 

Bitte folgt nun der Route in der beigefügten Karte in Richtung 

Schulstraße/Brooker Straße und dann über die B200 nach Haselundfeld. 

 

Auf der linken Seite liegt das Baugeschäft von Heiko Petersen, welche Firma 

war früher in diesem Gebäude? 

_________________________________________  



Fahrt zu der Obstwiese von „Jinses Hanni“ (Ecke Jinses Spor/Süderstraße) … - 

wie viele Bäume sind dort gepflanzt ______________________________   

Könnt Ihr erkennen, um welche Obstbäume es sich handelt? 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________ 

 

Dann geht es weiter vorbei an „Ossis“ Hochsitz. 

Wie hoch ist dieser wohl __________________________  

 

Nun geht’s in Richtung Kollundfeld … geniesst die herrliche Landschaft. 

Wieviel m sind es ab Mittweg durchs Feld bis zur Überquerung der B200? 

_____________________________________________ m 

 

Auf der rechten Seite liegt das Gelände der ehemaligen Firma Pillat. Wie viele 

Module befinden sich auf dem Solarfeld und wie hoch ist die Leistung in 

Megawatt (MW) 

______________________________________________________  

 

Nun geht’s durchs Kollunder Moor. Macht bitte einen Stopp am Biotop. Wie 

heißen die mit einem Band markierten Pflanzen? 

1. ____________________________________  

2. ____________________________________  

3. ____________________________________  

 

Ihr kommt nur vorbei am Stall von „Thormählen-Milch“  

Wieviel Liter Milch passen in das Milchsilo? _______________________ 



Nun fahrt Ihr auf die Verbindungsstraße nach Löwenstedt. Wieviel m sind es 

von hier (Timmans) bis zum Ortsanfang Löwenstedt (Edelstahl Lorenzen)? 

______________________________________ m 

 

Weiter geht’s in Richtung Brookfeld/Vierhoiken und dann nach Brook. Ihr 

kommt vorbei bei Firma H.W. Dohle … wieviel Lkw’s besitzt die Firma? 

_________________________________________________  

Und wie viele Menschen sind insgesamt bei H.W. Dohle beschäftigt?  

_________________________________________________   

 

Wieviele Einwohner leben in Brook? ______________________  

 

Nun fahrt Ihr durch das schöne Moor-Gebiet von Brook. 

Zurück in Brookfeld kommt Ihr vorbei an der alten Gaststätte Anniges.  

In welchem Jahr wurde diese geschlossen …? 

________________________________________________  

 

Auf der Ecke Schulstraße/Brooker Straße links lag früher ein Bauernhof, 

welchen Hofnamen hatte dieser? – kleiner Tipp, eine unserer Straße, die von 

der Schulstraße abgeht, trägt diesen Namen ,,, 

________________________________________________  

 

Bevor Ihr das Ziel, das grüne Klassenzimmer, wieder erreicht, kommt ihr vorbei 

an der Wohnanlage “Alte Schule“ … wieviel Senioren wohnen hier? 

________________________________________________  

 

 

  



 

 

Hoffentlich hattet Ihr eine tolle Tour und habt einen 

abwechslungsreichen Eindruck von unserem schönen Dorf erhalten. 

 

Wir hoffen, die Fragen waren lösbar und vllt. könnt Ihr ja auch noch 

unsere beiden Rätselbögen aufdröseln … 

Wir wünschen Euch viel Glück … 

 

Ach ja, im Eingangsbereich der Grundschule steht noch ein Ratespiel 

für Euch … 

Schreibt bitte auf, wieviel Murmeln sich in diesem Glas befinden! 

 

___________________________  

… viel Glück! 

 

Steckt die Bögen bitte wieder in den Umschlag und werft diesen in den 

Briefkasten (rechts am Eingang) der Grundschule … 

 

 

Euer   

 


