Stadttour – Verwaltung und Bildung
Mithilfe der Geodaten könnt ihr euch zu einem bestimmten Thema durch Pinneberg führen
lassen und dabei gleichzeitig etwas über die Geschichte Pinnebergs lernen.
Im Vorfeld schneidet ihr am besten alle Bilder aus, die ihr auf der letzten Seite findet, dann
braucht ihr zusätzlich zu dem Fragebogen und den ausgeschnittenen Bildern nur noch einen
Bleistift und einen Klebestift mitzunehmen. Für das Aufsuchen der Geodaten und für die
Beantwortung der Fragen benötigt ihr ein Smartphone mit Internetzugang.
Für diesen Fragebogen sind vor allem die Informationsseiten auf www.pinnebergmuseum.de
unter den Kategorien Dauerausstellung → Stadt/Wirtschaft und Museum → Das Haus
wichtig!

1. Die Keimzelle Pinnebergs war ein Schloss, das 1470-1474 erbaut wurde. Pinneberg stand
damals unter der Herrschaft Schaumburg. Wie hieß der Herrscher, der das Schloss bauen
ließ?

2. Nach Aussterben der Schaumburger Linie (es gab keinen männlichen Nachfolger) wurde
das Gebiet aufgeteilt und Holstein mit Pinneberg wurde dänisch. Leider brannten die
Schweden das Schloss 1658 im Krieg mit Dänemark nieder, wann wurde es gänzlich
abgerissen?

3.
Breitengrad: 53.660318
Längengrad: 9.788784
Welches Geschäft befindet sich heute dort,
wo vermutlich ehemals das Schloss stand?

Welche drei Straßen treffen hier aufeinander?

Wie viele schwarz gelbe Blöcke stehen vor dem Eingang des Geschäfts?

4.
Breitengrad: 53.657672
Längengrad: 9.785882
Was für eine Einrichtung befindet sich heute
an diesem Ort?

Wie lautet die heutige Adresse?

Recherchiert im Internet: wer war die Frau, nach der das Gebäude heute benannt ist?

Das Bild zeigt nicht die heutige Vorderansicht, schaut euch um, welche Möglichkeit es gibt,
die andere Seite des Gebäudes zu sehen. Malt eine kleine Skizze.

5.
Breitengrad: 53.661153
Längengrad: 9.796256
Schaut euch das passende Bild an und
vergleicht. Welche Einrichtung befindet sich
heute im linken Gebäude?

Wie nennt sich das Plateau, auf dem früher das Denkmal stand, heute und von wem wurde es
wann gestiftet?

6.
Breitengrad: 53.660069
Längengrad: 9.796603
Wie heißt der Ort, an dem ihr euch gerade
befindet?

Nach welchem Gebäude ist die Anlage benannt?

Aus welcher Zeit stammt das gesuchte Gebäude und von wem wurde es gebaut?

Wie viele Stufen hat die hintere Treppe des Gebäudes?

Setzt die zweite Ziffer in die Freistelle der nächsten Geodatenzahl ein, damit ihr das nächste
Ziel findet.
7.
Breitengrad: 53.659200
Längengrad: 9.79855__
Wie heißt die Straße?

Nach wem ist das rechte Gebäude (siehe
passendes Bild) benannt?

Wer ließ das Gebäude bauen und wofür war diese Person bekannt?

8.
Breitengrad: 53.659503
Längengrad: 9.799363
Zu welcher Einrichtung gehört dieses
Gebäude heute?

Wie viele Fenster (von der Straße aus gesehen) haben Gitter?

9.
Breitengrad: 53.657977
Längengrad: 9.799117
Steht noch etwas von diesem
Gebäude (vergleicht mit den
letzten zwei Bildern)?

Wie hieß das Gebäude?

Was passierte 1976 mit dem Gebäude?

Welches große Gebäude liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite?

10.
Breitengrad: 53.659609
Längengrad: 9.803138
Wo steht dieses Gebäude?

Was ist heute alles in dem Gebäude zu finden, z.B.: welche Ausstellung?

Wer wohnte früher in dem Haus und wann wurde es erbaut?

Wie viele Fenster sieht man von der Straßenseite aus?

Was befindet sich im Garten dieses Gebäudes?

