Herzlich Willkommen in der Burg Quéribus
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Anhand von einigen Nummern kannst du Dich im Parcour zurechtfinden

A

Fangen wir an! Halte am Brunnen an ((n°1)
« Weißt Du warum die Mauern dieser Burg so hoch
gebaut wurden ?» *
 um von Weitem die Feinde zu erblicken
 um eine schöne Aussicht auf die Berge zu haben
 um schwer angreifbar zu sein
 um die schöne Luft und die Sonne zu genießen
*Du kannst auch mehrere Antworten wählen...
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Steige weiter hoch, trete in
die Burganlage ein und passiere
die Tür.

C
Suche diese Gegenstand :
« Er diente dazu, seine Feinde
damit zu bewerfen »
 kochendes Öl ?
 Steine ?
 Eiskaltes Wasser ?
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Auf dass Chabert de Barbaira,
Komandant dieser Burg,
Dich beschütze und Dich während Deiner
Erkundungstour führe! Viel Glück!

D Strenge Dich an! Gehe weiter bis auf die
Benutze jetzt die Treppe und steige in die 2.
Etage auf Rechts halten (n°5).
«Diese Konstruktion diente dazu, das
Regenwasser zu sammeln. Wie heißt sie? : »

EINE Z - - - - - - -

 es ist eine tödliche Waffe…!
Merci à Maike Schultz pour sa traduction

3. Ebene, dann durch die Tür und betritt
den großen Saal.(n°7).
« Das war ein Lagerraum, überaus nützlich
während einer Belagerung. Weißt Du, was
die Soldaten hier aufbewahrten? »
(Kreuze deine Antwort an!)
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Jetz begieb Dich in das
gegenüberliegende Gebäude.
Das ist der Wohnbereich (n°8).

Dein Besuch geht weiter. Betritt den Turm.
«Hier befindet sich der Säulenraum. Was für ein
Baustil ist das ? : »

 Romanisch

« Kannst Du mir sagen,
wieviele Etagen er hat ? »

 Renaissan
ce
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Verlasse das Gebäude, steige einige Treppen –
Stufen hoch und betritt das Gebäude links.
« Finde heraus, zu was dieser Raum diente »
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Es ist ein wichtiger Raum in einem Haus
Es riecht oft sehr gut ...
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Weiter geht’s. Durchquere den Burgfried und finde die
Treppe, die auf die Terrasse führt. Deiner Meinung nach
ist es :
A. Eine Wendeltreppe
B. Eine Spindeltreppe

- - - - (Kreuze die richtige Antwort an)

Tritt jetzt in den kleinen Gewölheraum ein (n°9).
Hier verwahrte man Nahrung und darunter lagerte man
Wasser in der Zisterne. «Wieviel Liter enthält die Zisterne?»
Eine kleine Zugabe...

 Das entspricht dem Volumen
eines Schwimmbads!

10 300
+ 18 500
+ 31 200
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Bereit für die letzte Frage ?
Finde auf der Terasse drei gleiche Öffnungen...
«Um sich zu verteidigen,
platzierten die Soldaten hier...» :
 Maschinengewehre
 Abwehrraketen
 Kanonen

Du hast die erste Runde des Parcours geschafft. Herzlichen Glückwunsch !
Du Kannst Deine Antworten am Empfang des Schlosses überprüfen. Ein weiteres Ratespiel erwartet Dich im Dorf Cucugnan…

