
Mit dem Besucherbergwerk  

durch die Corona-Zeit!  

 

Quizzen Sie gern?  

 

Und/oder kennen Sie sich in Barsinghausen und am Deister aus? Quizzen Sie mit, 

wenn es um Interessantes und Wissenswertes zur bergbaubezogenen Vergangen-

heit unserer Region geht. In Zeiten, in denen Corona Mobilität und Möglichkeiten 

einschränkt, gilt es besonders, die nähere Umgebung anziehend und entdeckens-

wert zu erhalten. 

 

Das Quiz - Die Fragen 

 

Die Alte Zeche Klosterstollen und der Förderkreis Besucherbergwerk bieten ein 

Quiz an, in dem an jedem Sonnabend 3 Fragen gestellt werden, zu denen jeweils 3 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind.  

10 Wochen lang sollen an jedem Sonnabend vom 16. Mai bis zum 18. Juli je-

weils 3 neue Fragen veröffentlicht werden. Die Fragen sollen stets bis zum Donners-

tag nach der Fragestellung beantwortet werden. Antworten - mit  Erläuterungen - gibt 

es immer dann, wenn die neuen Fragen vorgestellt werden. Bei insgesamt 30 Fra-

gen kann geraten und kombiniert werden, oder die Rätselfreunde versuchen, eine 

Quelle zu finden, um die Fragen zu beantworten – ein Barsinghausenbuch, das Koh-

lepfadbuch, eine Kohlepfadtafel – was auch immer. Im Vordergrund darf aber durch-

aus der Rätselspaß und die Unterhaltung stehen. 

 

Gewinnen können Sie auch! 

 

Gewinner/-in ist der Einsender, die Einsenderin mit den meisten richtigen Antworten. 

Bei gleicher Anzahl richtiger Antworten entscheidet hier das Los über. 

Sofern ein Schüler, eine Schülerin gewinnen, winkt eine Einfahrt in den Klosterstollen 

für die gesamte Klasse, sobald nach Corona Einfahrten wieder möglich werden. 

Sofern die Gewinnerin bzw. der Gewinnerin nicht aus Schülerkreisen kommt, winkt 

eine Einfahrt in den Klosterstollen für die Familie und Freunde bis zu 10 Plätzen. 

Unter denjenigen, die trotz der gleichen Anzahl richtiger Antworten beim Hauptge-

winn  nicht zum Zuge kommen, werden 10 ‚Trostpreise‘ ausgelost - wahlweise ein 

Kohlepfadbuch oder die Teilnahme an einer Grubenfahrt. Auch die 3 fleißigsten 

Quizzerinnen oder Quizzer dürfen – ggf. nach Losentscheid - zwischen Kohle-

pfadbuch oder der Teilnahme an einer Einfahrt in den Klosterstollen wählen. 

Gewinner/Gewinnerinnen werden am Sonnabend, den 1. August mitgeteilt. 



 

Wo stehen die Fragen? 

 

Die aktuellen Quizfragen finden Sie jeden Sonnabend auf der Homepage des  

Besucherbergwerks Klosterstollen unter „Aktuelles“ 

(https://www.klosterstollen.de/aktuelles/)  und 

zusätzlich im Internet-Auftritt vom „Deisterecho“. 

 

 

Wohin mit den Antworten? Ihre Antworten können Sie wie folgt übermitteln: 

 

 

 

Sie finden den Hinweis auf die Antwortadresse auch unter jedem Fragenblock. 

 

Die richtigen Antworten werden auf der Homepage des Klosterstollens jeweils mit 

dem neuen Fragenblock veröffentlicht.  

Auf der Homepage des Klosterstollens werden auch Gewinner/Gewinnerinnen mitge-

teilt. 

 

 

Und nun viel Spaß! - wünschen die Alte Zeche und 

der Förderkreis Besucherbergwerk 

Postalisch an oder einzuwerfen: Per E-Mail an: 

Alte Zeche Barsinghausen 

Hinterkampstraße 6 

30890 Barsinghausen 

Von der eigenen E-Mail-Adresse an 

klosterstollen@t-online.de 

 

 Auf der Webseite des Klosterstollen 

(https://www.klosterstollen.de/) können Sie oben 

rechts in der Übersichtsleiste „Kontakt“ anklicken  

(https://www.klosterstollen.de/kontakt/) und erhalten 

dann die Möglichkeit, direkt eine Mail an das Besu-

cherbergwerk zu schicken. 
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