
Kundschaft im Heimatort (=Postadresse) 
 
 
Liebe Pfadis: Versucht bitte selbstständig möglichst viele Antworten auf die nachfolgenden Antworten zu 
finden – nicht einfach im Internet nachschauen! 
Die meisten der Aufgaben könnt ihr in der Umgebung eures Hauses / eurer Wohnung und von einem zentralen 
Punkt in Eurer Gemeinde lösen. Wir wissen, dass auch die WiWö durchaus auch mal eine zeitlang alleine 
unterwegs sein können um die Fragen zu lösen (das beweist ihr immer wieder auf den Lagern). Bitte dabei 
folgende Punkte beachten: 

 Immer am Gehsteig bzw. am Fahrbahnrand gehen. 
 Vor dem Überqueren der Straße links und rechts schauen. Wenn möglich einen Zebrastreifen 

benutzen. 
 Wenn ihr wo fragen müsst, bitte höflich sein und die Abstandsregeln einhalten. 

 
Liebe Eltern (vor allem der jüngeren Stufen): Bitte helft euren Kindern möglichst wenig bei der Beantwortung. 
Ihr könnt sie aber natürlich gerne zu dem einen oder anderen Punkt bringen. 
 
 

1. Wie heißt der Bürgermeister deines Heimatortes? 
2. Welchem Heiligen ist die katholische Kirche geweiht? 
3. Wie heißt das zu eurem Haus / eurer Wohnung nächstgelegene Geschäft in dem man Brot und Milch 

kaufen kann? 
4. Zeichne bitte die deinem Haus/Wohnung nächstgelegene Kapelle oder Marterl. 
5. Wann fährt von einer beliebigen Halltestelle im Ort der erste Bus an einem Wochtag ab. (Bitte 

Haltestelle dazuschreiben). 
6. Welche Schulen gibt es in deinem Heimatort? 
7. Wann sind die Messen am Sonntag in der Pfarrkirche (bitte Kirchennamen dazuschreiben)? 
8. Welche Adresse hat das Zeughaus der freiwilligen Feuerwehr? 
9. Was sind die Öffnungszeiten des Kindergartens? 
10. Wie viele Eingänge hat der Friedhof? 
11. Wo ist das nächstgelegene WC zur Kirche? 
12. Wann hat das zu eurem Haus / eurer Wohnung nächstgelegene Geschäft, in dem man Brot und Milch 

kaufen kann, offen? 
13. Was ist die bekannteste Sehenswürdigkeit in Eurem Heimatort? 
14. Wann ist die Ordination des nächstgelegenen Arztes offen und wie heißt er? 
15. Wie viele Garagentore hat das Feuerwehrhaus? 
16. Wie breit ist die Straße vor eurem Haus / eurer Wohnung (geschätzt)? 
17. Wie heißt die deinem Haus / deiner Wohnung nächstgelegene Haltestelle eines öffentlichen 

Verkehrsmittel (Bus, Bahn, Straßenbahn) ? 
18. Wie viele Kilometer sind es von deinem Haus / deiner Wohnung zu Fuß zu deiner Schule? 

 
 
Lösungen der WiWö bitte wie gehabt an wiwoe.gmunden@gmail.com 
 
Lösungen der anderen Stufen: Bitte tragt eure Antworten in folgendes Google-Formular ein: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXYuT1f5ByoTivndHAwmKQLutTGi_rara5ajAzB2iUlXB6g/viewf
orm?usp=sf_link 
 
Abgabetermin: 01.06. = Ende des leider entfallenden Pfingstlagers 
 
 
 


