
EFA – St. Regina Quiz 
 
Hallo, schön, dass du mit deiner Familie mitmachst! Beginne an der Kirche. 
 

1. Die Kassettendecke in St. Regina ist schon ein besonderes Schmuckstück. Sie wurde vor   
ca. 125 Jahren eingebaut und besteht aus einzelnen gestanzten Zinkblechen.  
Aus wie vielen einzelne Kassetten besteht sie? 
 
A [ ] 148     B [ ] 136    C [ ] 154 

 
2. In der Nähe des Taufbeckens findest du einen kleinen Knaben.  

Wer ist das? 
 
Antwort:_______________________________________ 
 

Auf geht’s mit dem Fahrrad:  
 

Fahre mit dem Fahrrad zum Kolpinghaus und suche die Sandsteinfigur. 
 

3. Wer könnte das sein? (Kleiner Tipp: schau mal, wie die Straße neben dem Kolpinghaus heißt.) 
 

Antwort:_______________________________________________  
 
 

Weiter geht’s: 
 

Fahre Richtung Stadtverwaltung, biege links in die Straße Landsbergplatz und fahre weiter durch die 
Unterführung. Am K+K geht’s vorbei in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Überquere diese an der 
Ampel, fahre danach links, bis du rechts in die Riether Straße abbiegen kannst. Biege rechts ab und 
fahre ca. 1100 Meter geradeaus, dann findest du auf der rechten Seite den Bildstock der Familie 
Mackenbrock. 

 
4. Aus wie vielen Steine besteht der innere gemauerte Bogen? 

 
A [ ] 20   B [ ] 9   C [ ] 15 

 
 
Biege nun direkt nach dem Bildstock rechts in den Heuweg und fahre bis zum Ende. 
An der Q1 vorbei biegst du rechts auf den Fahrradweg und schon kurz danach findest du auf der 
gegenüberliegenden Seite das Wegekreuz der Familie Schulze Pellengahr. 
 
 

5. Was steht auf dem Sockel?  
(Tipp: damit du nicht über die Straße musst, mach ein Foto und vergrößere es) 

 
 ______________________________________________________  
 
 ______________________________________________________  
 
 ______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________  



Von hier aus geht es weiter Richtung Innenstadt. Du fährst erneut durch die Fahrradunterführung, 
biegst aber unmittelbar danach links ab, kommst am Bahnhof vorbei, du überquerst die 
Bahnhofstraße und fährst den Grentruper Weg bis zur Werse. Hinter der Brücke findest du auf der 
linken Seite wieder ein Kreuz/ einen Bildstock der Familie Schulze Pellengahr. 
 

6. Welche Farbe haben die „Bögen“ am Himmel des Bildstocks? 
 

Antwort:___________________________ 
 
 
Fahre weiter in die Bauernschaft Natorp. Nach ca. 900 Metern findest du den Bildstock der Familie 
Fögeling. 
 

7. Welche beiden Figuren siehst du im inneren des Bildstocks und was hat die kleinere Figur in 
der Hand bzw. was soll dies darstellen? 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
 
Jetzt fahren wir schon wieder Richtung Drensteinfurt. Überquere die L 585.  
(Vorsicht: hier fahren viele schnelle Autos.) 

  
Rechts geht es auf dem Fahrradweg weiter Richtung Norden. An der Abzweigung nach Sendenhorst 
fährst du links ab und an der nächsten Möglichkeit wieder rechts und sofort wieder rechts. Nach 
wenigen Metern findest du auf der rechten Seite die Loretokapelle. 
 

8. Auf der nördlichen und südlichen Seite findest du jeweils eine Tür; was steht über den Türen 
geschrieben? 

 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________  

 
Weiter geht’s zur Innenstadt. Überquere an der Ampel die B 58. (wieder Vorsicht: schnelle Autos) 
Fahre weiter auf der Sendenhorster Straße, überquere diese an der Dreingauhalle und fahre weiter bis 
zum Brauwall. Hier findest du direkt an der Wersebrücke das große historische Holzkreuz. 

 
9. Wann wurde es restauriert? 

 
Antwort:__________________________ 

 
 
Fahre den Brauwall bis zum Ende, biege links ab über die Wersebrücke mit dem Wehr. Gegenüber 
von der alten Wassermühle steht auf einer Steinsäule an der Mauer eine Figur  aus Sandstein. 
 

10. Wer ist das? _______________________ 
 
 
Fahre von hier zurück zur Kirche und finde einen Ausguss an der Außenseite. 



(Wenn gewandelte Hostien versehentlich auf den Boden gefallen sind, dürfen sie nicht  einfach 
weggeworfen werden. Sie werden in Wasser aufgelöst und dann wieder dem Kreislauf der Erde 
zugeführt. Dafür gibt es extra einen Ausguss an der Kirche.) 
Wenn du ihn gefunden hast, mach ein Foto. 
 
 
Super, du hast es geschafft, toll! Schicke alle Bilder und Fotos von den ausgefüllten Fragebögen per 
Mail an: efa-regina@gmx.de 
 
Nach der Auswertung erhältst du natürlich eine kleine Belohnung! 
 
Viele Grüße  
 
 
dein Team vom EFA St. Regina 
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