
 Der Vulkanerlebnispfad 

 
Mit Ritter Hugo auf den Spuren des Vulkans 

- Rätsel - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wie ist der Kaiserstuhl entstanden? □u□□a□au□b□□c□e  

 

2. Vor wie vielen Jahren lebte Ritter Hugo auf der Burg am Schlossberg in Altvogtsburg?  

□ Vor 600 Jahren (E)    □ Vor 700 Jahren (B) □ Vor 800 Jahren (I) 

 

3. Wie nannte man den „Kaiserstuhl“ der Legende nach ursprünglich? 
Fülle die richtigen Buchstaben in die passenden Lücken des Lösungswortes. 

□ Königsstuhl (TT)            □Königsthron (JI)     □ Kaiserthron (AL) 

 

4. Welches Vulkangestein lässt sich insbesondere rund um Oberbergen und Schelingen entdecken?  

□□□□□i□□ 
 

5. Schon in der Steinzeit nutzen die Menschen ein besonderes Gestein namens 
zum Bau von Musikinstrumenten.  
 

6. Wie warm ist das Wasser, das aus der Quelle am Badberg austritt?  
Fülle den richtigen Buchstaben in die passende Lücke des Lösungswortes. 

□ 22-25 °C (H)              □ 21-24 °C (R)              □ 23-26 °C (K) 

 

7. Zwischen April und September könnt ihr ihn im Kaiserstuhl entdecken.  
Durch sein einzigartiges Federkleid ist er unverkennbar.  
Wusstet ihr, dass sein Ruf an eine Hupe erinnert? Was bin ich? 

Lösung: Ein W __ e __ e __ o __ f    
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, ich bin der Ritter Hugo. Könnt ihr mir helfen, die 

folgenden Fragen zu beantworten? Manches habe ich nämlich 

nicht so ganz verstanden. Ich brauche euch, damit ich dem 

Rätsel auf die Spur komme.  

Auf dem Weg warten knifflige Fragen auf uns. Lasst uns 

gemeinsam auf Entdeckungstour gehen und das Rätsel lösen!  

Los geht’s… 

 
Gehe mit Ritter Hugo auf Entdeckungstour und erfahre mehr über sein Leben,  

den einstigen Vulkan und die heimische Tier- und Pflanzenwelt des Kaiserstuhls. 
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Mit Ritter Hugo auf den Spuren des Vulkans 
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LÖSUNGSWORT: □□□□□□□□□□□□□ 
 

 

 

 

 

 

Lust auf noch mehr Rätselspaß? 

Im kommenden Frühjahr eröffnen wir unseren Wildbienenpfad zwischen  

Oberrotweil und Bickensohl. Es erwartet euch eine aufregende Entdeckertour mit  

Wildbiene Wanda und einem neuen Rätsel. Seid gespannt! 

 
 

 

 
 
 
 

8. Welches Tier kann im Kaiserstuhl das Wetter vorhersagen?  
Die Buchstaben 7 + 8 des hier gesuchten Wortes, sind die Buchstaben neun und zehn im Lösungswort. 
 

9. Konntet ihr ihn entdecken, diesen auffallend bunten Vogel, der seine Nisthöhlen in den  
Lösshohlwänden baut? Wozu dienen diese Höhlen?  

A□□z□□h□□   s□i□□r    J□ng□□  
 

10. Was ist ein Winzer?  

□ So wurden früher die Könige im Kaiserstuhl genannt (GO)        

□ Eine Person, die Wein anbaut (RÜ) 
 

11. Was ist die „Weinlese“, die im September/Oktober im Kaiserstuhl stattfindet?  

□ Kostprobe des entstehenden Weines      □ Ernten der Trauben       □ Weinfest       

 

12. Was war bereits im Mittelalter die wichtigste Verbindung über den Kaiserstuhl von Breisach nach 
Freiburg?  Lösung: Der V __ g __ l __ a __ g __ a __ s  
 

13. Was muss Ritter Hugo außer Schwertkampf und Reiten noch können, um zum Ritter  
geschlagen zu werden?  

□ Dame    □ Mühle      □ Schach  

 

14. Als die steilen Rebhänge des Kaiserstuhls zu Terrassen umgebaut wurden, wurden uralte Gräber  
und Siedlungsplätze mit zahlreichen Funden entdeckt. Einige dieser Funde könnt ihr heute noch in 
Freiburg bestaunen, aber wo? _______________________________________________________  
 

15. Was isst Ritter Hugo gerne?  

□Bienenstich (Z)   □Kaiserstühler Walnusstorte (N)   □Apfelkuchen mit Walnüssen und Honig (G) 

 

16. Wo können sich Bienennester befinden? 

Lösung 1: in   __ b __ e __ __ o __ __ e __ em    __ ol __   

Lösung 2: in   h __ h __ e __     P __ la __ __ en __ t __ n __ el __  

Lösung 3: in   L __ s __ __ ä __ d __ n   

Lösung 4: in   d __ __    __ r __ e 
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