
 

 

 

 

 

 

 

 

     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hallo zusammen  

Mein Name ist Johann Sebastian Bach, ich bin ein weltberühmter Musiker 

und habe von 1703 -1707 hier in Arnstadt gelebt. Ich habe heute meinen 

freien Tag und freue mich darauf, mit euch eine kleine Runde zu drehen. 

 

Starten wir unsere Tour doch mal an dem Denkmal, dass man mir zu meinem 

300. Geburtstag geschenkt hat. Rechts und links sind Blumensträuße, einer 

für meine Geburt und einer zu meinem Tod. Welche Daten könnt ihr da lesen? 

 

    Geburtstag: ____________________       Sterbetag: ____________________ 

 

 

Nicht weit von hier, steht die Kirche, in der ich gearbeitet habe. 

Orgel spielen war meine Hauptaufgabe – und das dürft ihr jetzt 

auch. Tretet in die Pedale an der Orgel vor der Kirche und lasst 

meine Musik laut erklingen.      

Kennt ihr den Spielplatz im Schlossgarten? Dahin gehen wir jetzt 

einfach mal. Kommt mit, wir gehen durch die Zimmerstraße, das ist 

der schönste Weg.  

Wusstet ihr, dass es in dieser Straße auch eine Ausstellung, also ein 

kleines Museum, gibt. Haltet einfach die Augen offen und notiert  

hier, was für eins ist: ___________________________________ 

Nun kommen wir am Schlossmuseum vorbei. Hier gibt es eine 

tolle Ausstellung über mich. Auch für Kinder ganz toll gemacht, 

so mit anfassen und blättern und in Löcher gucken, total 

spannend. Leider kann man die zur Zeit nicht angucken, wegen 

diesem Corona . Wisst ihr vielleicht, welche Ausstellung noch 

in dem Museum ist, die viele Kinder ganz toll finden? 

_____________________________________________________ 

Hat das Spaß gemacht? Ich denke doch  

Aber jetzt lasst uns weitergehen, den Berg runter Richtung Brunnen.  

Es gibt noch viel zu entdecken und das nicht nur am Boden. Schaut 

am Brunnen mal hoch in die Luft. Welches Tier ist ganz oben auf dem  

Brunnen zu sehen? ________________________________ 



 

 

 

                        

Der Schlossgarten ist schon ganz 

nah, nur noch durch den großen 

Torbogen da bei dem Turm.  

 

Oh was für ein toller Innenhof und 

was für ein toller Baum. Könnt ihr 

mir sagen, wie der heißt und wie alt 

der ist? 

_________________________________ 

Jetzt habt ihr euch 

aber eine Pause 

verdient.  

Auf zum Spielplatz!!! 

Na ihr kleinen Entdecker, kommt ihr weiter mit? Wir gehen jetzt 

wieder in Richtung Innenstadt  und kommen an der 

Himmelfahrtskirche vorbei. Hier könnt ihr einen tollen Grabstein 

sehen.  Wer liegt denn hier begraben? 

________________________________________ 

 

Was haltet ihr davon, wenn wir unsere Runde so langsam beenden? 

Gute Idee oder?  

Aber ein Schmankerl hab ich noch für euch  Auf dem Weg in 

Richtung Fußgängerzone könnt ihr am alten Spittel ein großes 

Fabelwesen entdecken. Welches ist das denn?   

_________________________________________ 

Ihr geht jetzt schnell wieder zur Tourist-Info und holt euch euer kleines Mitmach-Präsent ab. 

Schön, dass ihr mich begleitet habt. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder  

Ihr habt echt toll durchgehalten, muss ich euch mal so 

sagen. Prima gemacht!  

 

Ich begleite euch jetzt noch in Richtung Tourist-Info, 

aber wartet mal kurz, was sind denn das für drei 

Weiber hier?  _______________________________                

Die haben tollen Klatsch und Tratsch zu berichten, da 

bleib ich mal stehen und höre zu. 

 


