
 

Spring Hunt durch Cottbus 

 

1) Welcher Helfer des Osterhasens lächelt euch durch unsere Bürofenster an?  

Kleiner Tipp: Wir sind im orangen Eck zu Hause.  
Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

2) Kunst & Campus: Auf unserem Campus könnt ihr verschiedenste Kunstwerke                       

entdecken. Die einen leichter, die anderen versteckter. Wir suchen ein großes                          

Wandbildnis aus der DDR. Geprägt von Blau und Rottönen stellt dies verschiedene             

Berufsgruppen dar. Die zentrale Figur in der Mitte hält eine weiße Taube. Welches                 

Gebäude trägt dieses Kunstwerk?  

Tipp: Aus eins mach zwei.  
Lösung: __ __   __ __ / __ __ 

 

3) Am nächsten Spot, in der Nähe von Erich-Weinert-Straße könnte man denken,  

dass es dort ziemlich monoton zugeht. Das ist aber wohl noch nie der Fall  

gewesen. Findet ihr die versteckte Botschaft?  

Lösung: __ __ __ __ 

 

4) Auf den Weg zum Staatstheater steht am Wegesrand gut beschützt ein sehr alter………    

Baum. Welche? 

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __  

 

5) Angekommen beim Staatstheater? 

Wem oder was verschreibt sich das Staatstheater?  

Wer lesen kann ist hier im klaren Vorteil.  

Lösung: __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ 

 

6) Weiter geht es zum Schutzpatron unserer Stadt.  

Rechts zur Bahnhofstraße und an dieser links entlang bis ihr ein Tier                       

entdeckt. Er ziert nicht nur unser Stadtwappen, sondern auch den                            

Vorplatz der Politik. Silbern richtet er sich vor welchem Haus zum Himmel?            

Antwortet in Sorbisch! 

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __  

 

7) Nun könnt ihr dem Haus der Politik den Rücken zu drehen  

und euch auf den Weg zu unserem Stadtoriginal machen.  

Immer geradeaus führt der Weg bis durch die Stadtmauern.  

Früher war Cottbus der Knotenpunkt vieler Nachrichten. Nicht nur  

die geschriebenen Nachrichten interessierten die Menschen, sondern  

auch die Geschichten vom Wegesrand waren für viele sehr spannend. Schaut dem Boten 

unter die Füße. Welch großen Füße trugen ihn durchs Land von Sachsen nach Preußen? 

Kleiner Tipp: Schaut euch um. Entdeckt ihr den Zungenbrecher? Gelingt er euch? 

Lösung: __ __ __ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8) In welcher Straße findet ihr das folgende Wandbild?  

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Straße 
 

9) Am Ende der Straße ragt euch ein weiteres  

Wahrzeichen Cottbus entgegen. Außen findet ihr  

ein paar interessante Informationen zu diesem  

Wahrzeichen. Bildet die kleinstmögliche Quersumme  

aller Zahlen der Metalltafel. In Wort geschrieben. 

Lösung: __ __ __ __ 

 

10) Nehmt nun den Weg vor der Litfaßsäule Richtung Spree und folgt diesen bis hier  

ganz heiße Menschen euch entgegenblicken. Wo arbeiten diese?  

Tipp: Nehmt nicht die Hauptstraße 

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

11) Am Gebäude weist ein Pfeil euch den Weg zum nächsten Spot. Mit viel  

Wasserkraft entstand hier viel Energie. Welches Gebäude suchen wir? 

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

12) In der kleinen Gasse stehen viele kleine alte Häuser und führen zum  

Kunstmuseum. Für Welche Industrie wurde in Cottbus lange Zeit so viel Energie 

gebraucht? Falls ihr die Antwort nicht schon an den kleinen Häusern  

findet, folgt der Straße am Museum vorbei zur Hauptstraße und schaut  

euch die beiden großen Gebäude gut an.  

Lösung: __  E  __  __  __  L  __  N  __  __  __ __  R __ __ 

 

13) Trotz der Pandemie beherbergt das Museum aktuelle Ausstellungen.  

Blitz und Brille können euch nicht nur in Hogwarts begeistern, sondern  

auch von:  

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

14) Sucht den Weg zur Spree. Strahlend orange könnt ihr die Spree überqueren.  

Die Brücke trägt einen Namen. Welchen?  

Lösung: __ __ __ __ __ __ __  S T E G 

 

 

Sucht euch nun einen sonnigen Platz an der Spree &  

fügt die euren Lösungscode zusammen:  

KEYWORD: __ __ __ __ __   __ __ __ __ B __ __  
 

 

Um an der Verlosung teilnehmen, kann jeder Studierende das gelöste 

PDF mit Lösungswort gemeinsam mit der Studienbescheinigung bis 

zum 30. April 2021 an kultur@stura-cottbus.de. Die Gewinner werden  

am 3. Mai über Instagram ausgelost.  
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