
Kreuzcachen Walheim – Hahn – Venwegen 

 

Auf der linken Seite der Albert-Einstein-Str., auf Höhe des Space 

Albert-Einstein-Str. 20 Bei diesem Kreuz sind über der Jesusfigur nur noch zwei Buchstaben zu 

erkennen. Notiere dir davon den rechten. 

  
Folge der Albert-Einstein-Str. nach unten 

Albert-Einstein-Str. 2   Hier sind drei Wörter eingemeißelt. Notiere dir den letzten Buchstaben. 

  

 

Gehe ein Stück links herum die Prämienstr. entlang und dann links in die Straße Kirchberg. Sofort an der Ecke 

Kirchberg (unten) Zähle die Blütenblätter an den Balkenenden? Bilde die Quersumme der Zahl 

und zähle, welcher Buchstabe im Alphabet an  dieser Stelle steht. 

 
Folge dem Kirchberg nach oben bis zur Ecke Albert-Einstein-Str.  

Albert-Einstein-Str./Kirchberg Hier steht ein großes Kreuz. Im oberen Bereich steht eine lateinische Inschrift 

(auf deutsch: Sei gegrüßt, oh Kreuz, unsere einzige Hoffnung). In einem Wort 

der lateinischen Inschrift kommt ein Buchstabe 2x vor. Notiere dir diesen 

Buchstaben. 

 
Folge jetzt der Albert-Einstein-Str. nach rechts, überquere die Montebourgstr. (Vorsicht!), bleibe auf der Albert-Einstein-Str., überquere 

diese auch bald (Vorsicht!) und gehe weiter bis zur Ecke Grünstr.   

Albert-Einstein-Str./Grünstr.   Schau genau hin und notiere dir den mittleren Buchstaben. 

  
Von hier aus kannst du, der Albert-Einstein-Str. folgend, die Schleidener Str. überqueren (Vorsicht!), weiter ein kurzes Stück der Straße 

Heidchen folgen. Bei dem Haus mit den Giraffen im Vorgarten biegst du in den schmalen Weg, dem du bis runter nach Hahn zur Kirche 

folgst.  

Kreuz an der Kirche Seitlich der Kirche steht ein großes Kreuz. Rechts und links sind Tafeln 

angebracht. Schaue dir die rechte Tafel gut an.  

    Welcher Buchstabe kommt dort 5x vor? Notiere ihn. 

 
Jetzt folge der Dorfstr. durch Hahn bis zur Abzweigung der Straße Bechheim 

Dorfkreuz Auf diesem Kreuz stehen nur vier ziemlich versteckte Buchstaben. Notiere dir 

den zweiten von rechts. 

  
Folge der Dorfstr. weiter, die nach einem kurzen Stück rechts abbiegt. Wenn du ein Stück den Berg hinauf gegangen bist, steht links ein 

Kreuz 

Gedenkkreuz Oben auf dem Kreuz sind drei Gegenstände abgebildet. (kleine Hilfe: der 

mittlere Gegenstand ist ein Kelch) Zwei Buchstaben kommen in allen drei 

Wörtern vor. Notiere dir den, der im Alphabet vor dem anderen vorkommt. 

 
Hier nimmst du den kleineren Weg links hoch und folgst ihm. Ein Stück, nachdem er zunächst eine Kurve nach links, dann nach rechts 

gemacht hat, steht auf der linken Seite ein weiteres Kreuz. 

Gedenkkreuz (Steinbruch) Wie heißt der Mann, an den hier gedacht wird? Notiere dir den ersten 

Buchstaben vom Nachnamen 

  
Folge jetzt diesem Weg weiter Richtung Venwegen. Wenn du die Vennstr. erreichst, ist auf der rechten Seite eine Marienfigur 

Marienkapelle Den Buchstabe, der in der Inschrift am häufigsten vorkommt, musst du dir 

notieren. 

  
Überquere die Vennstr. (Vorsicht!) und gehe ein Stück links hinunter, bis unmittelbar vor der Straße Zu den Maaren. 

Kreuz Vennstr. 67 –  Schau Dir das Kreuz genau an: Wie viele Einkerbungen siehst du an den 

Balkenenden? Wenn du die Zahl weißt, dann nimm den Buchstaben im 

Alphabet, der von hinten gezählt, an dieser Stelle steht. 

  
Jetzt gehst du die Vennstr. bergauf bis zur Kirche. Hier steht das letzte Kreuz. 

Missisonskreuz   Von der Inschrift musst du dir den 3. Buchstaben notieren. 

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

 

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


