Station 1:
Wir starten an diesem Punkt auf der Ringpromenade! Hier ist auch ein Kick-Off-Punkt vom Soccer
Golf. Welche Graffiti-Zahl steht auf dem obersten Schild am Mast?
Station 2:
Kurzer Stopp an einer kleinen Kreuzung. Wir schauen auf den Boden. Wie viele sichtbare Räder hat
das Objekt auf dem Piktogramm?
Station 3:
An dieser Stelle ist ein Spielplatz. Und Hüpfsteine! Wie viele schwarze Hüpfsteine reihen sich hier
aneinander? Probiert es ruhig aus.
Station 4:
Hier bietet sich eine Gelegenheit zum Verweilen. Wie viele Sitzgelegenheiten mit rechteckigen
Öffnungen stehen hier?
Station 5:
Weiter geht es...bis vor uns eine Aussichtsskulptur auftaucht. Sie ist noch ziemlich neu. Findet
heraus, wie viele Stufen sie hat.
Station 6:
Die nächste Station ist nicht weit und bietet auch einen schönen Ausblick. Findet hier ein
Liebesschloss mit dem Datum 12.4.2013. Wie viele Buchstaben haben die Liebenden zusammen?
Nun folgt noch der jetzt fertig gestellten Promenade weiter bis zum neuen RWE Firmen- und
Stiftungssitz.
Station 7:
An der Ecke angekommen gibt es zwei Möglichkeiten, an die passende Zahl zu kommen. Zählt bitte
entweder die von hier sichtbaren Schornsteine. Oder sucht zu Euren Füßen eine dreistellige ENNummer, deren Zahlen Ihr bitte addiert. Folgt der Ringpromenade bis zu dem nächsten Stopp an
den beiden Kühltürmen!
Station 8:
Hier seht Ihr zwei große Stahlgerippe! Schaut genau hin und zählt, auf wie vielen Beton“füßen“ die
beiden Kühltürme stehen! Dann geht es weiter bis zu den Wegesperren vor der „Arendahls Wiese“.
Station 9:
Damit keiner einfach auf die Straße rollt oder rennt, gibt es hier nagelneue Wegesperren!
Schaut sie Euch an und zählt die roten Markierungen auf allen zusammen! Dann geht’s vorsichtig
über die Straße bis zur nächsten Station!
Station 10:
Halten wir an einem Relikt der Zollverein-Vergangenheit an und zählen alle ganzen und halben
Spitzen auf beiden Seiten des Tores!
Station 11:
Wir schauen mal an den Rand des Weges. Hier gibt es einige kleine Rampen für kleine Tiere mit 5
und 6 Buchstaben. Bilde den Wortwert des Tieres mit 6 Buchstaben!

Station 12:
Hier wurde ein Konstrukt zum Schutz von Passanten errichtet. Wie viele senkrechte Streben sind
zu sehen?
Station 13:
Wir sehen einen hohen Turm. Schauen wir bis ganz nach oben und zählen alle horizontalen
Streben.
Station 14:
Weiter geht es bis zum Ehrenhof der Zeche Zollverein. Wir schauen hoch zum Förderturm und
zählen die Fenster der obersten Fensterreihe unter dem Zollverein-Schriftzug.
Station 15:
Wieder eine Kreuzung...die Piktogramme auf dem Boden sagen uns, welche Nummer auf Zollverein
der italienische Frühling hat. Man kann ihn sogar besuchen!
Station 16:
Schauen wir mal, welche Firma hier auf hellgrünem Untergrund mit schwarzer Farbe 1992 ihre
Spuren hinterlassen hat. Notiere die Anzahl ihrer Buchstaben. Fa. “
“ . Jetzt links über die
Straße, da geht es weiter.
Station 17:
Halten wir unter der Mannschaftsbrücke und schauen nach oben: Wie viele Runde kann man hier
im Eckigen sehen?
Station 18:
Jetzt gibt’s nur noch eine Sache zu ermitteln: Was ist der Wortwert des Wortes, das hinter dem „C“
steht?
Nun ist es Zeit, die Koordinaten für das Finale auszurechnen.

