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

1. Die Orgel in St. Pankratius ist ein besonderes Schmuckstück. Sie wurde im Jahr 1883 gebaut 
und besteht aus vielen verschiedenen Pfeifen. Oben auf der Orgel sitzt eine Figur. 
Wie heißt diese Figur? (Tipp: Lies im Kirchenführer nach! Er liegt hinten im Turm aus.) 
 
A [ ] David     B [ ] Paulus    C [ ] Petrus 
 

2. Der Pelikan ist in der christlichen Kunst ein Symbol für Christus. (Genaueres findest du bei 
www.relilex.de/pelikan-christussymbol) In jeder Kirche ist deshalb irgendwo ein Pelikan 
versteckt. Wo sitzt der Pelikan? (Tipp: Suche im Altarraum!) 
 
Antwort: _____________________________ 

 
Auf geht’s mit dem Fahrrad:  

 
3. Fahre zum Pfarrzentrum. Es war früher ein Krankenhaus. An der Tür findest du die Jahreszahl, 

die dir verrät, ab wann es für die Versorgung von Patienten genutzt wurde. Wie lautet sie? 
 
A [ ] 1890      B [ ] 1894     C [ ] 1898 
 

Weiter geht’s: 
 

Fahre weiter geradeaus und durch die Gasse in Richtung Landhotel Lohmann. Im Garten des Hotels 
steht eine steinerne Figur.  
 

4. Wie heißt sie und welche Farbe hat ihre Scherpe? 
 
Antwort: __________________________________ 
 
 

Fahre nun durch die Gasse neben dem Hotel und biege nach rechts auf die Alte Dorfstraße und 
anschließend die zweite Straße links auf die Eickenbecker Straße ab. Fahre bis zum Kindergarten „Die 
kleinen Strolche“. Dort findest du einen Bildstock. Er ist ganz besonders, denn er besitzt zwei Bilder. 
 

5. Welches Bild ist vorne zu sehen und welches hinten? 
 
Antwort:  vorne:____________________________hinten:_____________________ 

 
Fahre nun weiter geradeaus, verlasse den Ortskern und biege rechts ab in Richtung Bundesstraße. An 
der Mühle musst du die Straße vorsichtig überqueren. Fahre in die Bauernschaft Altendorf. Auf der 
anderen Straßenseite des Hofes mit der Nummer 6 befindet sich ein Wegekreuz. 
 

6. Was steht auf dem Sockel des Kreuzes?  
 

Antwort: ______________________________________________ 
 

Von hier aus geht es weiter Richtung Davert. Du musst jetzt eine ganze Weile der Straße folgen, vorbei 
am Hofgut Ashege, bis du zu einer T-Kreuzung gelangst.  Dort musst du rechts abbiegen. Nach einer 



kurzen Strecke musst du an der Kreuzung erneut rechts abbiegen. Du befindest dich dann auf dem 
Daverthauptweg. Nach einigen Metern befindet sich auf der linken Seite ein großes, helles Kreuz. 
 

7. Für wen wurde dieses Kreuz errichtet und aus welchem Jahr stammt es? 
 

Antwort:_______________________________________________ 
 
Fahre weiter Richtung Rinkerode. Dann wirst du rechts das Kreuz der Familie Altenhövel finden. 
 

8. Welche drei Worte stehen am Fuße des Kreuzes? (nicht auf dem Sockel) 
 

Antwort:________________________________________ 
 
Wenn du der Straße weiter folgst, wirst du auf der linken Seite eine Schranke sehen. Hier musst du 
abbiegen und dem Weg weiter folgen, bis du vor dem Haupttor von Haus Borg stehst. Hier wirst du ein 
weiteres Kreuz finden. 
 

9. Aus welchem Material ist das Kreuz? 
 
A [ ] Metall    B [ ] Holz     C [ ] Stein 
 

10. Oben auf dem Kreuz steht „INRI“. Was bedeutet das?  
 

Antwort: ___________________________________________________  
 
Weiter geht’s. Fahre über die Allee des Schlosses. Du wirst wieder an der Bundesstraße ankommen. 
Überquere sie vorsichtig! Biege links ab und fahre anschließend rechts in die Straße des Biohofes 
Deventer. Wenn du der Straße weiter folgst, wirst du erneut zu einem Kreuz kommen. 
 

11. Das Kreuz hat einen ganz besonderen Sockel. Aus welchem Material ist er? 
 

A [ ] aus einem großen Findling     B [ ] aus einem Baumstumpf    C [ ] aus vielen Natursteinen  
 
 
Wenn du noch weiter dieser Straße folgst, kommst du wieder in den Ortskern von Rinkerode. 
Überquere am K+K die Straße. Dort befindet sich der Prozessionsweg und ein weiteres großes Kreuz.  
 

12. Welche Gegenstände stehen auf dem Sockel des Kreuzes? 
 
 Antwort: ________________________________________________ 

 
 

Fahre von hier zurück zur Kirche und zähle die Holzfelder an der Tür des Haupteinganges. 
 

13. Wie viele sind es? 
 

A [ ] 20      B [ ] 24     C [ ] 28 
 
 
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 EFA-Team    
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