. Schröder 2021

Mister X auf der Spur
Wer ist Mister X?
Du darfst dich heute wieder auf eine neue Detektivreise begeben.
Startpunkt: Rathaus Westerland - Stadtpark
Ziel: ???
Deine Reise wird dich durch die Innenstadt
von Westerland führen.
Du benötigst zwei Stifte und diese Aufgaben.

Es geht los! Ich wünsche dir viel Glück. Du bist jetzt schon eine
gute Beobachterin bzw. ein guter Beobachter und kannst sehr gut
kombinieren.
Mister X soll sich noch in Westerland aufhalten, wir brauchen dich,
um seinen Namen herauszuﬁnden. Du wirst unterwegs immer
wieder kleine Hinweise erhalten, die dich zum Ziel führen. Lies
aufmerksam und halte die Augen offen.

Starte vor dem Rathaus. Hier beginnt die Spur von Mister X.

1 Im „Stadtpark“ auf der Grünﬂäche steht ein großer Stein mit einer
Inschrift. Was steht auf dem Stein?

_______________________________________________________
Gehe bitte von hier über die Straße in die STRANDSTRAßE.

2 Wann ist das Gebäude vom Hotel Stadt Hamburg erbaut
worden? Finde die Jahreszahl heraus.

____________________
Das war sicher leicht für dich. Gehe bitte weiter und biege links in die
NEUE STRAßE ab.

Du kennst dich hier bestimmt gut aus. Wir wissen nicht, ob Mister X hier
etwas gegessen hat. Biege bei der nächsten Möglichkeit rechts in die
FRIEDRICHSTRAßE ab. Gehe langsam und aufmerksam weiter.
Behalte alles im Auge. Alles könnte wichtig sein.
Es kommt eine Kreuzung. HALTE AN!!! Wir vermuten, dass hier Mister
X in einen Lieferwagen mit einem ﬂachen Paket gestiegen ist.

3 Schau dir die Durchfahrzeiten auf dem Verkehrsschild an.

Wann ist hier die Durchfahrt für den Lieferverkehr frei?
Schreibe die Uhrzeiten auf.
Vielleicht sind die Zeiten später noch wichtig.
_______________________
_______________________
Nun gehe weiter und behalte die Geschäfte auf der rechten Seite im
Auge. Wie wir ja wissen, hatte Mister X ein großes ﬂaches Paket in der
Hand und verschwand für 15 Minuten in ein Geschäft.

Suche das Geschäft „Mensing Galerie“ .
4 Was
vermutest du, hat er hier abgegeben?
_____________________
Das hast du gut kombiniert. Du bist Mister X auf den Fersen.
Videoaufnahmen zeigen, dass er die Straße geradeaus bis zum
Strandübergang 46 gegangen ist. Hier verliert sich seine Spur.
Zum Glück haben wir ein Stück von einer Rechnung vom „Restaurant
Hotel Miramar“ gefunden. Hier waren seine Fingerabdrücke drauf.

5 Rechne anhand der Speisekarte aus, wie viel er bezahlt hat.
Nordseekrabbensuppe

€

Gebratenes Doradenﬁlet auf
gegrillten Spargel

€

Himbeercrème mit Blaubeer-Coulis
und Schlagsahne

€

gesamt

€

6 Mister X hat noch 2,30 € Trinkgeld gegeben.
Haben seine 50,00 € gereicht? Kreuze an

ja O

nein O

Die Dame, die die Kurkarten kontrolliert, kann bezeugen, dass Mister X
zur Kurpromenade gegangen ist. An der Promenade soll er nach rechts
gegangen sein. Das ist für dich ein wichtiger Hinweis. Also los! Ab nach
rechts Richtung Musikmuschel. Gehe vorbei an der Musikmuschel. Wir
denken, dass es ihm hier zu windig war und die Treppe beim Freizeitbad
hoch ging.

7 Für die nächste Aufgabe musst du nicht lange überlegen.
Wie heißt das Freizeitbad in Westerland?

___________________________________
Gehe bitte geradeaus zur ANDREAS-DIRKS-STRAßE.

8 Welche 2 Tiere aus Bronze sind hier an der Kreuzung dargestellt?
______________________________________
Folge nun der STRANDSTRAßE. Nach etwa 100 Meter (Ecke Strandstr./
Elisabethstr.) musst du alleine entscheiden wohin du gehst, um die Spur
aufzunehmen. Ein kleiner Tipp! Mein Gefühl sagt mir, Mister X könnte in
Richtung Mc Donald´s gegangen sein. Wenn du dich auch dafür
entschieden hast, biege hinter Mc Donald´s links ab und folge wieder der
FRIEDRICHSTRAßE. Achtung, du kommst zur BISMARCKSTRAßE. Biege
hier rechts ab.
Nur noch wenige Meter, dann kommt die nächste Kreuzung. Gehe links in
die BÖTTICHERSTRAßE. Dann triffst du auf die BOYSENSTRAßE.
Verdammt! Bei den vielen Kreuzungen kommt man durcheinander.
Orientiere dich auf dem Stadtplan.
Zeichne mit einem Stift den Weg vom Start bis hierher ein.

9

Trotz deiner Spürnase, haben wir die Spur von Mister X verloren.
Gib nicht auf, du hast noch eine Chance!
Mister X wird eine Unterkunft für die Nacht benötigen.

10 Suche bitte das „Hotel Sylter Zollhaus“.

Welche Hausnummer hat das Hotel? __________

Von hier ist es nicht mehr weit zur KÄPT´N - CHRISTIANSEN -STR.

11 Welcher Vorname steht an dem Haus mit der Hausnummer 7?
_________________________
Folge bitte die Straße Richtung „Bäckerei Abeling“.
Gehe hier nicht über die Straße, sondern folge der MAYBACHSTRAßE
Richtung Innenstadt. Suche dir eine Ampel, um sicher die Straße zu
überqueren.
Am „Stadtpark“ angekommen, biegst du bitte rechts ab, Richtung
„Tourismus-Zentrum Sylt“.
Wenn du bis hier gekommen bist, hast du alles richtig gemacht!
Gegenüber vom Tourismus-Zentrum Sylt ist Mister X in Stein gehauen.

12 Welcher Mann hat hier ein Denkmal erhalten?

Schreibe seinen Namen auf und wir kennen den Namen von Mister X.

_________________________
_________________________

