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Liebe Gäste! 
Anlässlich der GlobeTrottel party66 hier das TrottelQuest ! 
Es unterteilt sich in drei Bereiche: Die Welt der GlobeTrottel, 
GlobeTrottel-Abenteuer und Aufgaben rund um den Grillplatz 
Winterreute, die auch alle hier zu lösen sind. Wer unsere 
Seiten ab und zu mal ansieht ist natürlich im Vorteil, andere 
müssen sich eben im Teamwork beweisen oder uns ganz lieb 
fragen. Wer es ernst nimmt ist selbst Schuld, trotzdem winken 
den SiegerInnen edle und geschmackvolle Preise…Viel Spaß ! 
 
 
Name: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
I. Die Welt der GlobeTrottel 

 

1. Wir feiern heute die party66, weil… 

O Ratri und Martin dieses Jahr die „route 66“ entlang fahren werden 

O Ratri und Martin dieses Jahr zusammen 66 Jahre alt sind 

O sich bei satanischer Musik schon immer am besten feiern ließ 

 

2. Martin wohnt nun schon 5½ Jahre im „Auenland“ Oberschwaben, also seit 1998. 

Und Ratri? Seit Dezember _______ (Jahreszahl). 

 

3. Der GlobeTrottel-Cocktail ist ein halbtrockener Martini mit einer besonderen Olive, 

denn die Olive muss gefüllt sein mit ________________________. 

 

4. Wo und wann haben sich Ratri und Martin eigentlich kennen gelernt? 

In ________________________ (Stadt) anno _______ (Jahreszahl). 

 

5. Und noch weiter zurück, ins Jahr 1970. Ratri wurde geboren in 

___________________ (Stadt) und Martin in ___________________ (Stadt). 

 

6. Eine letzte Frage aus der Welt der GlobeTrottel: Zwei Festivals in Balingen und 

Eschwege stehen regelmäßig im Terminkalender, nämlich das __________________ 

(Name Festival 1) und das __________________ (Name Festival 2). 



II. GlobeTrottel-Abenteuer 

 

1. In genau einer Woche geht es los, das nächste Abenteuer der GlobeTrottel startet, Ziel 

ist dieses Mal ________________________ (Land). 
(Keine Sorge, wir werden nicht einfach vom Fest verschwinden wie Bilbo, das machen wir erst an 

unserem einundelfzigsten Geburtstag! Aber heute ist das Fest zum Dreiunddreißigsten und damit 

werden wir bei den Hobbits jährig – und auch Frodo brach nicht lange nach seinem Dreiunddreißigsten 

zu einem großen Abenteuer auf...) 
 

2. Im Frühsommer 2002 hieß das Abenteuer „Transkarpaten“ und führte Ratri und 

Martin über 6000km durch insgesamt _______ Länder (Anzahl, inkl. Deutschland). 

 

3. Im Winter 2002 waren die beiden dann in Algerien, denn die Wüste rief. Über Straßen 

und Pisten ging es durch die Sahara bis unter den nördlichen Wendekreis nach 

Tamanrasset, und das auf kleinen Enduros mit _______ ccm (Hubraum). 

 

4. Der erste gemeinsame Urlaub der GlobeTrottel dagegen hatte nichts mit Motorrädern 

zu tun und führte im Herbst 2000 

O nach Irland 

O nach Neuseeland 

O in den Südosten der USA 

 

5. Auf jeweils zwei Rädern ging es dann im Juni 2001 auf zwei Mittelmeerinseln, 

nämlich ________________ (Name Insel 1) und ________________ (Name Insel 2). 

 

6. Im Februar 2003 ging für Ratri und Martin ein Traum in Erfüllung und sie 

unternahmen eine wunderschöne Ballonfahrt im Allgäu. Die Landung erfolgte sanft 

und sicher in 

O Schweinegg 

O Schweinhausen 

O Schweindorf 



III. Aufgaben rund um den Grillplatz Winterreute (und etwas weiter) 

 

1. Er achtet hier auf geordnete Verhältnisse. Seine Telefonnummer ist hier am Grillplatz 

zu finden und um Herrn Buchstor zu erreichen wählt man 

________________________ (Festnetz-Telefonnummer ohne Vorwahl, nicht Handy). 

 

2. Im Westen des Grillplatzes befindet sich ein Parkplatz-Schild an einem Baum. Der 

Baum ist eine ________________________ (Name Baum) und der nächste Laubbaum 

daneben eine ________________________ (Name Baum). 

 

3. Rund um den großen Parkplatz südlich des Platzes stehen einige Obstbäume mit 

Früchten, es sind ________________________ (Name Baum). 

 

4. Fast wie sein großer Vetter in Paris ragt er unweit der Obstbäume empor und er hat die 

Nummer _______. 

 

5. Bei Nacht sind alle Pferde grau – wie auf diesem 

schwarzweiß Bild. Nicht nur auf der Leinwand haben s

eine andere Farbe, auch auf diesem Haus in Win

sind sie ________________________ (Farbe). 

 

 

 

 

 

 

W

ie 

terreute 

6. ie Hobbingen hat auch Ummendorf seinen Bühl – nur steht nicht Beutelsend darauf. 

 

Wie hoch ist denn der Ummendorfer Bühl? _______ (Meter). Da diese letzte Frage nun 

wirklich niemand beantworten können wird liegt eine Karte der Umgebung bereit. 

 

 

 Punkte: 

Platz: 
 


