Unser Apfeltastisches Quiz
Die beliebteste Obstsorte der Deutschen hat seit 2010 seinen eigenen Feiertag. Am 11. Januar wird
der bundesweite Tag des deutschen Apfels gefeiert. Um den geht es auch in der künftigen
apfeltastischen Familientour in Sornzig. Während der Tour gilt es die Fragen an den verschiedenen
Stationen zu beantworten. Wer alle Fragen gelöst hat, kann am Ende das Lösungswort
zusammenfügen. Vorab gibt es das Quiz für alle Sornziger-Apfelblatt-Empfänger.
1) Es gibt unterschiedliche Arten von Plantagen im Sächsischen Obstland. Auf der einen werden Äpfel mit der
Hand gepflückt und auf der anderen werden die Äpfel für die spätere Saftproduktion vom Baum geschüttelt.
Welche Art Plantage ist die an der Haltestelle Sornzig Kreuzegrund?

__

_________

2) Es gibt nicht nur Schädlinge, die Bäume, Blätter und Früchte angreifen. Auch die Sonne kann den
schmackhaften Früchten Schaden zufügen. Welcher regionale Rohstoff wird zum Sonnenschutz eingesetzt?

__

___

3) Die Blüte der Bäume bietet im Frühjahr einen herrlichen Anblick. Dann wachsen die zarten Äpfel heran.
Genau in der Zeit schauen die Plantagenbesitzer ganz genau auf das Wetter. Vor welcher Wetterprognose
fürchten sie sich am meisten?

_

_ _ _ und _ _ _ _ _

4) Im Kloster Sornzig gibt es einen ganz besonderen Garten, mit ganz besonderen Früchten. Da diese meist
nicht roh verzehrt werden können, macht Familie Umbreit daraus einen leckeren Fruchtaufstrich. Wie
heißen diese Aufstriche?

___

____ _____

5) Zum Kloster gehört auch eine ganz besondere Wiese, welche auf der anderen Seite der Straße zu finden ist.
Sie ist als Biotop geschützt und beherbergt manchmal die Ziegen vom Caprinenhof und Bienen. Dort ist auch
unser grünes Klassenzimmer zu finden. Wie nennt man dieses Biotop?

__________

___

6) Heute finden wir im Supermarkt Obst aus der ganzen Welt. Aber am besten sind doch noch immer die
Früchte vom heimischen Bauern um die Ecke. Es gibt einige kleine Hofläden, in denen man alles aus der
Region bekommt. Vielleicht kennst du einen bestimmten Werbespruch: „… ist erste Wahl!“ (Tipp: Es ist ein
Reim!)

__

_____

Unser Lösungswort erratet ihr, wenn ihr die Apfel-Buchstaben hier unten eintragt!

Schickt uns euer Lösungswort bis 15.3. an: heimatvereinsornzig@googlemail.com oder per Post an:
Heimatverein Sornzig e.V., Öhninger Str. 45, 04769 Mügeln OT Sornzig. Die Gewinner werden
benachrichtigt.

