
Kreuzcachen  Oberforstbach – Schleckheim – Kornelimünster 

 
Oberforstbach, Auf dem Alten Friedhof, Aachenerstraße 

Alter Friedhof  Nimm aus der 3. Zeile den zweiten Buchstaben. 
 
Folge der Aachenerstraße und biege links in den Kroitzheider Weg ein, folge diesem bis zur Rechtskurve, suche auf der linken 
Seite 

Kroitzheider Weg Welcher Buchstabe ist in nur einem Wort vertreten und kommt dort gleich 2x vor? 
 
Folge dem Kroitzheider Weg und biege am Kreisverkehr links auf die Aachenerstr. bis zur Einmündung Schleckheimerstraße 

Aachenerstraße Welcher Buchstabe taucht auf dem Kreuz am häufigsten auf? 
 
Überquere die Aachenerstraße (Vorsicht!) und gehe weiter Richtung Nütheim. Biege rechts ab in den Hundskaulweg, bis dieser 
auf die Nütheimerstraße trifft. 

Hundskaulweg Wieviele Schwerter hält die untere Figur in den Armen? Nimm diese Zahl mal 3 
und finde den Buchstaben im Alphabet, der an dieser Stelle steht. 

 
Folge der Nütheimerstr. nach links, überquere wieder die Aachenerstraße (Vorsicht!) und gehe weiter geradeaus bis zur 
Corrgasse 

Corrgasse  Hier steht ein Datum, mit welchem Buchstaben beginnt der Monat? 
 
Folge weiter der Nütheimerstraße. Ungefähr auf Höhe des Hauses Nr. 266 steht links im Hang das nächste Kreuz 

Romerich  Welches Wort steht über der Jesus-Figur? Notiere den 2. Buchstaben. 
 
Bleibe auf dieser Straße, die an der Gabelung links in den St. Gangolfsberg übergeht, bis zur Schleckheimerstraße, dort biegst 
Du rechts ab und überquerst den Platz. Dort steht neben der Treppe ein weiteres Kreuz. 

Steinkaulplatz  Notiere Dir den letzten Buchstaben aus dem Text auf dem Kreuz. 
 
Überquere hier an der Ampel die Schleckheimerstraße und folge dieser wieder Richtung Schleckheim. Dabei querst Du die 
Oberforstbacherstr., die Alfons-Gerson-Str., die August-Macke-Str. und schließlich die Gabriele-Münter-Str. Ein paar Meter 
weiter findest Du das nächste Kreuz. 

Schleckheimerstr. Wie viele Schwerter hält die Figur auf der Rückseite des Kreuzes in den Armen?  
   Nimm den entsprechenden Buchstaben aus dem Alphabet. 
 
Um zum nächsten Kreuz zu gelangen, kannst Du über die Gabriele-Münter-Str. Richtung Kloster zur Oberforstbacherstr. gehen 
und dort links abbiegen bis zum Wilburgpfad oder Du folgst der Schleckheimerstr. bis zur Kierstraß, biegst dann 2 mal rechts 
ab und folgst dem Wilburgpfad bis zur Oberforstbacherstraße. Vorsicht beim Queren der Oberforstbacherstraße! 

Wilburg  Wie heißt das Gewächs hinter dem Kreuz (4 Buchstaben)? Notiere davon den  
   ersten Buchstaben.   
 
Gehe noch ein kurzes Stück auf der Oberforstbacherstr. nach links und folge dann – versetzt geradeaus - dem Bierstrauch bis 
zur Wegkreuzung 

Bierstrauch  Aus welchem Material (4 Buchstaben) ist das Kreuz? Notiere den 1. Buchstaben. 
 
Biege hier links ab und folge dem Weg geradeaus (mit einem kurzen rechts-links-Schlenker) bis zu den nächsten Häusern (Im 
Steinfeld), dort gehe links in die Nievelsheckerstr. und dann wieder links auf die Oberforstbacherstraße. 

Oberforstbacherstr.  Wenn Du vor der Kreuzanlage stehst, siehst Du vorne links eine große Zahl. Notiere 
   Dir den Buchstaben, der im Alphabet an dieser Stelle steht. 
 
Jetzt kehre wieder um bis zur Kreuzung Aachenerstraße, überquere dort die Ampel und finde nach einer kurzen Wegstrecke auf 
der rechten Seite das Ehrenmal. 

Am Ehrenmal  Notiere Dir von dem Text, der auf dem Schild steht, den drittletzten Buchstaben. 
 
Zum Schluss musst Du nur noch die Buchstaben sortieren. (Das Lösungswort hat etwas mit Ostern zu tun.) 

 
Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 


