
Quiz zur Wanderung an der Delme in der Innenstadt von 

Delmenhorst von www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de 

Name:________________                          Klasse:_______ 

Man nennt die Stadt Delmenhorst auch das Venedig des Nordens, 

weil es sehr viele Brücken und Wasserläufe in der Stadt gibt. 

1.) Wie viele Brücken hast Du auf der Wanderung gezählt? _______ 

 

2.) Wir starten mit dem Zug in____________ und steigen am 

Hauptbahnhof in _________________________ aus. 

Wir gehen am Kino von Delmenhorst vorbei und wandern zu einem 

Spielplatz am ________________________. 

Von hier geht es dann weiter zu einem See. Der Name vom See 

ist_____________________. 

Als nächstes gehen wir über eine Brücke der _______ zu einem 

Spielplatz im__________________ Gelände 

In Delmenhorst steht eines der größten Industriedenkmale Europas: 

die ehemalige Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 

(NW&K), auch Nordwolle genannt. Bis 1981 liefen die Maschinen in 

der Fabrik. 

Unser Weg geht nun weiter entlang an der _______bis zur 

Bahnunterführung. Die ______ fließt unter den Straßen durch und 

am Haus Coburg bei der Städtischen Galerie wieder vorbei. Die 

_______macht einen Bogen um das Haus Coburg (der städtischen 

Galerie) und fließt unter einer Straße hindurch zum Gymnasium an 

der_____________________. Hier ist eine Messstelle und wir 

können ablesen wie hoch der Wasserstand der __________ ist. 

An diesem Tag (Datum)_______ ist der Wasserstand_______hoch. 

Die Kleine Delme mündet hier in der Nähe in die ________. 

Wir gehen nun die__________ entlang bis zur Stadtkirche von 

Delmenhorst. Die Kirche ist ca. 450 Jahr alt. Unter der Stadtkirche  
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liegt die Grafengruft. Von hier aus geht es weiter die________ 

entlang und wir kommen zum Marktplatz mit dem ____________ 

und dem 44 m hohen ________________. Dem Wahrzeichen der 

Stadt Delmenhorst. Unter dem Marktplatz fließt die Kleine Delme 

Richtung Polizeistation durch. An den Delmeterassen fließt 

die________ vorbei zu einer Wassermühle in die Graftanlagen. 

In der Mitte der Graft liegt die Burginsel. Der ehemalige Standort 

der Wasserburg. Die Burg wurde 1547 zu einem Schloss umgebaut. 

1711 begann der Abbruch der Burg und des Schlosses. 

Von hier wandern wir nun weiter Richtung Wasserturm und gehen zur 

Westdelme neben dem Parkhaus. Die West______ und die Kleine 

Delme zweigen sich beim Parkhaus. Die Kleine_______ fließt nun 

unter einer Straße, unter dem Citygang des Hochhauses und unter 

der Langen Straße durch. Wir wandern nun die Kleine ______ weiter 

entlang bis die Kirche der katholischen Gemeinde St.Marien kommt. 

Sie wurde 1903 erbaut. Ihr Turm ist 70 m hoch. Die Kleine________ 

fließt nun unter dem ehemaligen Krankenhaus vom St. Josef Stift. 

Von hier wandern wir nun die Kleine __________ entlang weiter bis 

zur Bahnhofstraße in Delmenhorst.  

Wir sind nun wieder am Hauptbahnhof der Stadt 

______________________ angelangt und fahren mit dem Zug 

zurück nach ____________________. 

3.) An welchen Wasserläufen und Gewässern waren wir heute? 

 

___________________________________________________

4.) Achte auf die Wasserqualität und Fische in der Delme? 

Was fällt Dir auf?_____________________________________ 

 

___________________________________________________

___________________________________________________ 


