
 

 

 

Stadtspiel Bad Bentheim 
 
1.) Die Schloßstraße, Wilhelmstraße und Kirchstraße laufen 
parallel in Ost-Westrichtung zueinander. Wie viele Gassen und 
Stiegen gibt es als Querverbindung? (nicht zählen, nur schätzen)  
Ungefähr 5, 8, 15, 20  
 
2.) Betrachte die Stufen der Synagogenstiege. Warum sind sie so 
verschieden? 

_______________________________________________________ 

3.) Was steht zum Gedenken an die jüdische Gemeinde von 
Bentheim auf den Stein an der Synagogenstiege?  

Nicht sterb‘ ich,__________________________________________ 

4.) Auf dem Denkmal „Am Löwen“ werden Soldaten geehrt, die aus 
Bentheim stammten und im 1. Weltkrieg gestorben sind. Nenne 
den Vornamen von Herrn HEINE. 

____________________________________________________________ 

5.) Wie nennt man die Häuser an der Funkenstiege?  
A _ _ _ _ b _ _ _ _ _ h _ _ _ _ _  

6.) Wie alt sind die Häuser ungefähr?  
100, 300 oder 500 Jahre?  

7.) Welche zwei Tiermotive sind als Türklinken an der katholischen 
Kirche angebracht? _____________________ und 

___________________________________________________________ 

8.) Was befindet sich links neben dem Südeingang der 
katholischen Kirche an dem Mauerpfeiler? 

_____________________________________________________________ 

 



 

 

 
9.) Wie hoch ist der Burgberg? ca. _____ m  

10.) Welche Farben hat die Fahne auf dem Pulverturm? 

____________________________________________________________ 

11.) Wie stark sind die Mauern unten am Pulverturm?  
ca.    5,5 m,     8 m    oder     10 m  

12.) Aus welchem Jahrhundert stammt der Herrgott von 
Bentheim?     
8.,   11. oder    16. Jahrhundert  

13.) Was befindet sich angeblich unter anderem im runden Turm 
des Schlosses?  
Die Rossmühle und der F _ _ _ _ _ k _ _ _ _ _  
 
14.) Wie heißt die Schlosskapelle? _____________________kirche  

15.) Wie tief ist das Burgverlies im Pulverturm?  
6 m, 12 m oder 20 m  

16.) Kann man mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr in die Burg 
kommen?  
ja     oder     nein  

17.) Nenne noch einen Namen für das Teufelsohrkissen.  
D _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _  

18.) Wie heißt der alte Baum links vor der Burg? 

___________________________________________________________ 

19.) Einer der ehemaligen Steinbrüche in Bad Bentheim ist heute 
eine  
F _ _ _ _ _ _ _ _ b _ _ _ _ 


