
Kreuzcachen Rott und Roetgen 

Es gibt eine Runde in Rott und eine in Roetgen. Ihr müsste jedoch beide gehen, um alle Buchstaben zu finden. Wer mag kann 

natürlich auch den Weg von Rott nach Roetgen (oder umgekehrt) noch wandern. 

Neben der Kirche auf dem alten Friedhof steht genau in der Ecke ein großes Kreuz 

Friedhofskreuz Notiere dir den letzten Buchstaben des Vornamens 
 

Folge der Quirinusstr. abwärts bis zur Ecke Bergstr. 

Kriegerdenkmal Welcher Buchstabe der langen Inschrift oben auf dem Denkmal ist anders geschrieben 

als wir es heute tun? 
 

Folge der Bergstr. bis zur Ecke Lehnsbachweg 

Ecke Bergstr. Auf dem Sockel des Kreuzes steht eine Inschrift. Notiere dir den Anfangsbuchstaben 

des vorletzten Wortes. 
  
Gehe nach links die Bergstr. weiter, dann links in den Erftweg, vor der Linkskurve rechts in den Weg, der dann auf dem Talweg 

endet. Folge diesem rechtsherum bis zur Lammersdorferstr., dieser noch bis Zum Struffelt nach rechts folgen und sie dort 

überqueren (Vorsicht!) 

Zum Struffelt Aus welchem Material ist dieses Kreuz? Notiere den ersten Buchstaben. 
 

Gehe jetzt die Straße Zum Struffelt entlang bis zur ersten Möglichkeit rechts (Birksiefenweg). Folge diesem nach rechts, bis dieser 

auf die Roetgener Str. stößt. 

Birksiefenweg Hier siehst du ein kleines Dreieck in dem großen Dreieck. Schau genau hin. Was 

erkennst du in dem kleinen Dreieck. Notiere dir den 1. Buchstaben. 
 

Jetzt geht es in Roetgen weiter. 

Heiligenhäuschen Kirche Roetgen Oben auf dem Denkmal steht eine lange lateinische Inschrift. Ziemlich 

in der Mitte der ersten Zeile steht ein Buchstabe, ein wenig „erdrückt“ 

von zwei deutlich größeren Buchstaben. Notiere ihn. 
 

Folge der Haupstr. Richtung Kloster; Vorsicht beim Überqueren der Nebenstraßen! An der nächsten Straßeneinmündung 

Altes Kreuz Dieses Kreuz steht an der Ecke zu welcher Straße? Notiere dir vom 

Straßennamen den 6. Buchstaben 

 
Folge der Haupstr. weiter Richtung Kloster; dort musst du die Hauptstr. überqueren – Vorsicht! 

Kloster Über dem Kopf Christi ist eine Tafel angebracht. Notiere dir den 2. 

Buchstaben. 
 

Am Besten gehst du wieder zurück auf die andere Straßenseite (Vorsicht!) und gehst die Hauptstraße zurück, an der Kirche noch 

vorbei bis direkt hinter Hausnummer 90. 

Gegenüber Rettungswache Das schmiedeeiserne Gitter ist mit einem Schloss gesichert. Notiere dir 

vom Namen des Herstellers den 3. Buchstaben. 
 

Folge der Hauptstr. weiter bergab und biege rechts in die Faulenbruchstr.  

Alter evgl. Friedhof In dem Text auf diesem Gedenkstein kommt ein Buchstabe 12 mal vor. 

Notiere dir diesen Buchstaben. 
 

Gehe die Faulenbruchstr. wieder zurück, überquere die Hauptstr. (Vorsicht!), gehe ein kleines Stück bergab und biege dann in 

den Rommelweg ein, bis kurz vor der Straße Stockläger 

Rommelweg Welches Gewächs umrankt dieses Denkmal? (4 Buchstaben) Notiere 

dir den Buchstaben der 2x mal vorkommt. 
 

Gehe ein Stück den Rommelweg zurück und biege dann rechts in den kleinen Weg „Kirchgasse“ ein. So erreichst du die 

Marienkapelle Oben auf der Marienkapelle ist ein kleiner Turm. Was befindet sich in 

dem Turm? Notiere dir den 1. Buchstaben. 

 
Jetzt musst du die Buchstaben nur noch richtig sortieren. (Das Lösungswort hat etwas mit Ostern zu tun.) 

 

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


