
 1. Jugendwettbewerb - “Hausbilder“ 
  

Wenn du schon einmal auf dem Spielplatz in Altena, Knerling 
warst ist dir sicher schon aufgefallen das jedes Haus über 
dem Eingang ein schönes Bild hat. Wenn nicht kannst du ja 
mal zum spielen vorbei kommen und die Bilder dann sehen. 
Aber was hat das für einen Sinn? Wer hat das gemacht? Die 
Antwort ist ganz einfach, die Häuser sind ganz alt, älter als 
deine Omas und Opas, damals gab es noch keine Telefone 
oder Handys und die Kinder wollten sich trotzdem treffen 
und so konnten Sie zum Beispiel sagen: „Ich wohne im Haus 

mit dem Fisch.“ Heute wollen wir dir eine Entdeckungstour bieten in der du alle Hauszeichen 
sehen kannst und Fragen dazu beantworten musst. Deine Entdeckungsreise findet im unteren 
Teil des Knerlings statt und wird zu einem ca. 800m  langen Rundweg über die drei Straßen: 
Am Papenberg, Gustav-Selve-Straße und Friedrich-Ebert-Straße. 
 

Ich wünsche dir Viel Spaß beim Suchen und lösen der Fragen. 

 
1. Welche Tiere befinden sich als Hauszeichen an den beiden 
Nachbarhäusern? 

  
 

 
2. Dieses Hauszeichen und die zwei folgenden zeigen Tiere welche 
gerne  wo Leben? 
 
3. Nenne die beiden anderen Tiere. 

 
 

4. Am Haus mit der Nummer 17 ist ein Tier gezeigt welches eine leckere Köstlichkeit 
herstellt. Welche ist dies?  

 
 
5. Wenn du dieses Tier findest, schau dir die Haustür an. Was 
unterscheidet die Tür von den anderen Haustüren? 
 
 
 
 
Ohhhhh hier fehlt die Farbe. Kannst du uns helfen? 
 
6. Welche Farbe hat der Regenschirm? 
 
7. Welche Farbe hat die Jacke des Kindes? 
                                                                                                             
 
 
 



8. Hier fehlt doch wer!!! Welches Tier hat sich aus dem Bild 
verabschiedet? 
 
 
 
 

9. Beim Haus mit der Nr. 10 treffen sich zwei Tiere sehr friedlich. Normalerweise 
verhalten sich die beiden aber nicht so friedlich wenn Sie sich treffen. Welche zwei 
Tiere sind gesucht?  

 
 
 
10. Gegenüber von diesem Haus findest du etwas, was für viele 
Kinder ein ganz toller Ort ist. Was für einen Ort gibt es da? 
 
 
 
 
 
 
11. Diese drei finster drein blickenden Vögel bewachen den 
Hauseingang zum Haus Nr.? 
 
 
 

12. Beim Haus mit der Nummer 16 wird ein Tier am Schwanz festgehalten. Welches 
Tier ist das? 
13. Ein Haus weiter gibt es ein Duell zwischen einem Menschen und welchem Tier?  

 
 
 
Hier gibt es einen Dieb. 
14. Welcher Gegenstand fehlt dem  Affen?  
 
 
 
 
Auch hier ist die Farbe verschwunden. 
15. Welche Farbe hat der Ball? 
 

 

16-20 Finde zu den Bildern die passenden Hausnummern und notiere Sie.  

16 17 18 19 20 


