Quiz
Drucke dieses Quiz aus und gehe auf Entdeckungsreise durch die Ilanzer Altstadt! Um die
Buchstaben des Lösungswortes zu finden, musst Du den Pfeilen folgen und bei den Zahlen 111 Fragen beantworten. Wenn Du die Buchstaben der Reihe nach auf die dafür vorgesehenen
Zeilen schreibst, findest Du des Rätsels Lösung.
Beginne Deinen Rundgang durch die Ilanzer Altstadt bei der Casa Cumin!

1. Oberhalb des Rheintors steht das Rathaus. Früher tagte an diesem Ort der Bundestag der
Drei Rätischen Bünde. Doch bis im Jahre 1970 diente dieses Gebäude auch als ...
a) Gefängnis (D)
b) Schulhaus (W)
c) Kloster (V)

2. Das Haus Hössli war früher vermutlich Amts- und Gerichtsgebäude. Über der Haustür links
sieht man noch den Haken, an dem auch Anna Catrina mit Eisenketten an den Pranger
gestellt wurde. Woran erinnert die in Stein gemeisselte Dekoration (rechts und links) in der
Umrahmung der Türe?
a) an das Wappen der Stadt Ilanz (A)
b) an die Churer Münze (N)
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c) an das Amulett (E)
3. Was ist vom Schwarzen Tor noch zu sehen?
a) eine Torangel (I)
b) eine Inschrift (V)
c) der Torbogen (D)

4. Woraus besteht das Dach des Ecktürmchens?
a) aus Metall (I)
b) aus Stein (E)
c) aus Holz (H)

5. Unmittelbar über dem Torbogen der Porta sura findet sich das Stadtwappen. Was stellt das
Stadtwappen dar?
a) eine Krone und einen Fluss (N)
b) eine Kirche und eine Flamme (D)
c) eine Mauer und ein Schwert (L)

6. Welcher Heiligen ist die Kirche geweiht?
a) der heiligen Anna (F)
b) der heiligen Barbara (I)
c) der heiligen Margarethe (A)

7. Vor Dir steht nun ein Haus mit gelb-schwarz gemusterten Balken, das auch in Anna
Catrinas Leben eine wichtige Rolle spielte. Wem gehörte dieses Haus früher?
a) ihrem Onkel Uri (L)
b) der Familie Schmid von Grüneck (C)
c) dem Kloster Disentis (N)

8. Das Rote Tor ist noch sehr gut erhalten. Auf der Seite sind noch so genannte Schlitz- oder
Lochscharten sichtbar. Wie viele sind es an der Zahl?
a) zwei (U)
b) fünf (H)
c) acht (A)
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9. Bei der ehemaligen Casa Carniec – dem heutigen Museum Regiunal Surselva – kann man
einen Blick in den Innenhof werfen. Was sieht man dort?
a) eine Zisterne (T)
b) ein hölzernes Pferd (R)
c) eine Statue des heiligen Franziskus (N)

10. Nun stehst Du vor der Casa Gronda, dem Anna Catrina wohlbekannten Haus, mit
Stuckaturen reich verziert. Die Strasse davor war früher weniger vornehm und häufig mit
Morast bedeckt. Doch worauf stehst du jetzt?
a) auf Beton (I)
b) auf Kies (N)
c) auf Kopfsteinpflaster (E)
11. Du stehst nun vor Anna Catrinas Wirtshaus ‚Zum Löwen‘. Wie heisst dieses Restaurant
heute?
a) Obertor (C)
b) Städtlibeiz (N)
c) Porclas (A)

Wenn Du alle Fragen richtig beantwortet hast, weisst Du nun, welche Bedeutung die zwei
goldenen Kugeln auf dem Dach des Obertors - der Porta sura - haben.
Sie verkünden ...
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Wofür könnte dies wohl stehen?
Diskutiert dies in der Familie oder in der Klasse.
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Lösung des Quiz:
Die zwei goldenen Kugeln verkünden WEIHNACHTEN.
Wahrscheinlich gehört Advent und Weihnachten auch für Dich zu der schönsten Zeit im Jahr.
Wir freuen uns auf Geschenke und die Zeit mit der Familie. Der 24. Dezember hat die längste
Nacht des Jahres und Jesus wird in dieser Nacht geboren. Er bringt Licht und Hoffnung für
alle Menschen.
Die Weihnachts-Botschaft meint, wir alle sollten gute Menschen sein, uns Zeit füreinander
nehmen, einander zuhören und unterstützen. Ilanz verkündet diese Weihnachts-Botschaft auf
dem Dach des Obertors. Lasst uns diese Hoffnung aufnehmen und in die Welt hinaustragen!
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