
 

Ausstattung: Telefon (Google Maps/Google), Abenteurer-Paket (Abenteurer Blätter + Antwortfeld + Bleistift/Kugelschreiber)

                      Ahoi Abenteurer!
                    Heute zieht ihr los, um zu entdecken, was Kareltje im Maul des Herings fand und heute der Beiname von Zandvoort ist! Auf 
                  diesem Abenteuer kommt ihr an bekannten Kunst- und Kulturorten von Zandvoort vorbei und seht ihr, wie viel Schönes unser 
             Dorf zu bieten hat. Folgt der Route, beantwortet die Fragen und tragt alle Antworten in das Antwortfeld ein. Die Antworten 
            ergeben insgesamt drei Worte. Die Antwort erklärt, was genau Kareltje im Maul des Herings gefunden hat und wie Zandvoort 
               auch genannt wird. Viel Spaß! Gib das Antwortformular hinterher beim Zandvoorts Museum ab. 
            Dort wartet etwas Schönes auf dich!

1.    Zandvoorts museum 
Hier ist der Startpunkt eurer spannenden und vor allem schönen Entdeckungstour! Falls du genug Zeit hast, 
schau auch mal ins Museum rein, der Eintritt ist bis zum 18. Lebensjahr GRATIS! Wenn du noch kein 
Abenteurer-Paket hast, kann du es im Museum beim Eingang abholen.

2.    Ältester Baum 
Neben dem Museum findest du auf dem Gasthuisplein den ältesten Baum von Zandvoort. Hast du eine Idee, 
wie alt er ist? Ganze 131 Jahre! Das ist viel älter, als der älteste Mensch in den Niederlanden je wurde (Henny van 
Andel-Schipper wurde 115 Jahre alt). Aber das war nicht die Frage. Wir wollen lieber wissen: Was für eine Art von 
Baum ist dies? Trag den achten Buchstaben an Stelle 4 auf deinem Antwortformular ein.

>>Bieg in den Wagenmakerspad ein und nimm die erste Straße nach links, das ist der Bodeweg.

TIPP: Suche hier nach einer Malerei auf der Mauer des am häufigsten genannten Gebäudes von Zandvoort. Hast du sie gefunden?

>>>>Lauf weiter zur Einkaufsstraße. Überquer diese geradeaus und lauf über den Buureweg zum Schelpenplein. 

TIPP: Auf dem Schelpenplein siehst du rechts in der alten Schmiede ein tolles Atelier mit dem Namen Akwaaba. In diesem Atelier
arbeitet die Künstlerin Ellen mit Glas und Metall. Sie macht aus diesen und anderen Materialien bezaubernde Objekte.

>>Folge der Westerstraat und geh durch den Torbogen zum Wasserturm.

3.    Wasserturm
Tut dir auch der Hals weh, wenn du zur Spitze des Wasserturms hochschaust? Der Turm ist  48 Meter hoch. Weißt du, welcher andere
Turm früher auf dem Platz des alten Wasserturms stand? Hinweis: Es war ein Turm, den die Schiffe früher nutzten, um ihre
Fahrtrichtung zu bestimmen. Trag den letzten Buchstaben an Stelle 8 auf deinem Antwortformular ein. 

TIPP: Wenn du hochschaust, sieh nach, ob du einen Wanderfalken findest! Die Wanderfalken kommen jedes Jahr zurück, um ihr Nest im
Wasserturm zu bauen. Wanderfalken sind die schnellsten Vögel der Welt. Sie können eine Spitzengeschwindigkeit von 150 Kilometern
pro Stunde erreichen!
 
>>Jetzt bist du beinahe am Strand. Das Meer ist nicht mehr schwer zu finden! Wenn du es siehst, lauf nach rechts über den Boulevard
bis du zum Badhuisplein kommst, wo du das große Standbild „De Zonnebaadster“ („Die Sonnenbaderin“) siehst.
 
Auftrag
Als Zandvoorter Abenteurer halten wir unseren schönen Strand gerne sauber. Hilfst du mit? Sammel am Strand mindestens drei Stücke
Plastik ein, mach davon ein Foto und lade dies auf Instagram mit dem Hashtag #hetgeheimvanzandvoort hoch. Du hast kein Instagram
und möchtest uns das Foto trotzdem schicken? Kein Problem. Sende das Foto und deinen vollständigen Namen per E-Mail an:
info@zandvoortsmuseum.nl oder bitte deine Eltern, das für dich zu tun! Wirf den Abfall danach bitte in einen der 
Mülleimer auf dem Strand oder Boulevard.

TIPP: Ist das Museum geöffnet? Dann geh einfach rein, der Eintritt ist GRATIS. Hier kannst du entdecken, 
welche besonderen Stücke schon am Strand gefunden wurden!

>>Lauf weiter in nördliche Richtung über den Boulevard.

Das Geheimnis von Zandvoort



 

                             4. Statue von Kaiserin Sissi
                            Vor langer Zeit war die schöne Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (man nannte sie Sissi) ein paar Wochen in 
                         Zandvoort. Sissi liebte Schönheit und Natur. Lies das Gedicht auf dem Standbild. Was schaute Sissi am liebsten an, als 
                      sie in Zandvoort war? Die Antwort bestehend aus drei Buchstaben bildet das letzte Wort. Du weißt es nicht? Sei nicht 
               traurig! Bei Frage 8a hast du noch einmal die Chance, die richtige Antwort zu finden.
             
TIPP: Siehst du auch die Statue mit dem alten Mann auf der Bank? Sie stammt von Bildhauer Kees Verkade. Der alte Mann wird auch
der Krabbenfischer genannt und war ein guter Freund von Kees und Kareltje.

>>Lauf weiter über den Boulevard und bieg nach der blauen Mauer an der rechten Seite noch vor dem Hotel in den Weg nach unten.

5.    Mauermalerei Circuit 
Zandvoort ist auch für seine Rennstrecke sehr bekannt. Zwischen 1952 und 1985 wurden hier Formel 1 Rennen ausgetragen und dann
endlich ab 2021 wieder! Das 28 Meter lange Kunstwerk, das du hier siehst, wurde von Jan Lammers enthüllt, dem Chef des Formel 1
Circuit in Zandvoort. Es wurde von Autosport-Zeichner Aart van Koningshoven angefertigt. Wer war der Sieger des Formel 1 Rennens
2021 und fuhr die schnellste Runde über den Circuit von Zandvoort? Trag den sechsten Buchstaben an Stelle 3 auf deinem
Antwortformular ein.

 Auftrag
Lauf weiter bis zum Bahnhof. Hast du die Welle schon gesehen? Zandvoort ist ein echter Surf-Hotspot. Mach ein cooles Surf-Foto an
der Welle und lade dies auf Instagram mit dem Hashtag #hetgeheimvanzandvoort hoch. Kein Instagram? Kein Problem. Schicke das
Foto und deinen vollständigen Namen per E-Mail an: info@zandvoortsmuseum.nl oder bitte deine Eltern, das für dich zu tun!

>>Geh weiter die Stufen hinunter Richtung Bahnhof.

TIPP: Entlang der Stufen findest du schöne alte Zeichnungen vom früheren Zandvoort. Geh in den Bahnhof hinein und schau dir das
Atelier der berühmten Künstlerin Margot Berkman an, die einen Zaun für den Köningsbaum von Prinz Willem Alexander anfertigte. 

6.    Bahnhof
Such im Bahnhof die vier Seepferdchen, die sich in Glas verstecken. Lauf unter den Seepferdchen durch zum Bahnsteig. Wusstest du,
das am 2. Juni 1881 der erste Zug in Zandvoort ankam? Geh über die große Treppe neben dem Lift wieder nach oben und bieg dort
links ab. Folge diesem Weg bis zur Zeestraat.

7.    Mauermalerei
Überquer den Weg (Zeestraat) und geh die Kippentrap (Hühnerleiter) hinunter. Hier findest du noch mehr tolle Malereien auf den
Mauern. Siehst du, welche Tiere vor dem Fenster sitzen? Trag den ersten Buchstaben an Stelle 1 auf deinem Antwortformular ein.

8.    Gedichte
Bieg unten an der Treppe nach links in die Gasse ein. Lauf bis zum Ende der Gasse und bieg dort rechts ab. Hier findest du mehrere
schöne Gedichte. Such das Gedicht mit 7 Worten.
a. Was ist das 4. Wort in dem Gedicht? Trag es an Stelle 9, 10 und 11 auf deinem Antwortformular ein.  
b. Such das Gedicht, in dem „Eb“ und „Vloed“ vorkommen. Wie heißt der Titel von diesem Gedicht? Trag den ersten Buchstaben an
Stelle 5 auf deinem Antwortformular ein.

>>Lauf über die Haltestraat (die Einkaufsstraße) bis zum bekannten Raadhuisplein.

TIPP: Und vergiss unterwegs nicht, nach oben zu sehen, denn es stehen so viele schöne alte Häuser im 
Zentrum von Zandvoort!

9.    Rathaus 
Steig die Treppe zum Rathaus hinauf und suche das Wappen von Zandvoort.
Welche Art Fische ist darin abgebildet? Hinweis: Diese Fische schmecken extra lecker mit rohen Zwiebeln. 
Trag den zweiten Buchstaben der Antwort an Stelle 2, 6 und 7 auf deinem Antwortformular ein.

SUPER! Du hast alle Worte und weißt nun, was das Geheimnis von Zandvoort ist. Geh jetzt schnell zum Zandvoorts 
Museum, gib dein Abenteurer-Paket ab und erhalte ein Geschenk für deinen Einsatz. Schau dich immer gut um 
in unserem schönen Zandvoort, denn bis zum heutigen Tage wurde der wahre Schatz noch nicht gefunden...
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