
Entdeckt die Bremer Böttcherstraße
Die Böttcherstraße steckt voller Geschichten und Geheimnisse! 
Begebt Euch auf Entdeckerreise und löst gemeinsam die folgenden Quizfragen:

Eine

Wenn ihr nun weiter die Straße entlang geht, findet ihr links den Eingangsbereich des  
Paula Modersohn-Becker Museums, der von Bernhard Hoetger wie eine Art Höhle gestal-
tet wurde. Im Zentrum dieser Höhle befindet sich die Figur einer Frau, die ein Kind hält.  
Schaut euch die beiden genau an. Was hält das Kind in den Händen? 

In diesem Innenhof befindet sich auch ein Brunnen, auf dem der Reihe nach 
die Bremer Stadtmusikanten zu sehen sind. Doch ein Tier fehlt, welches ist es?

Der

Am Eingang der Böttcherstraße befindet sich ein großes goldenes Wandbild,  
das Lichtbringer heißt und von Bernhard Hoetger gestaltet wurde.  
Was hält die zentrale Figur des Lichtbringers in der rechten Hand? 

Ein

3

Wenn ihr jetzt wieder zurück zur Straße geht, könnt Ihr sehen, dass sich auf der rechten Seite der Straße sehr viele 
Rundbögen befinden. Diese Seite ist nicht von Bernhard Hoetger, sondern von den Architekten Alfred Runge und 
Eduard Scotland gestaltet worden. Wie viele Rundbögen könnt ihr zählen? Fangt direkt vorn beim Lichtbringer an! 

Nun begebt euch zum hinteren Teil der Höhle, geht rechts in den Hof und dreht euch 
direkt wieder nach links. Hier findet ihr eine weitere Figur. Diesmal ist es ein Porträt des 
Mannes, der die ganze Böttcherstraße vor über 120 Jahren nach und nach gekauft und 
schließlichhat umgestalten lassen. Es ist nur sein Kopf zu sehen und darunter befindet sich 
eine Inschrift, auf der sein Name steht. Wie lautet dieser?  

Ludwig
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Das Lösungswort
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Wenn ihr jetzt weitergeht und nach links schaut, seht ihr das älteste Gebäude der 
Böttcherstraße, worin sich das Ludwig Roselius-Museum befindet. Der Eingang 
ist reich verziert mit Schmucksteinen, die teils golden glänzen. Rechts und links 
oben findet ihr zwei Wappen. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr auf dem linken 
Wappen einen Unterarm erkennen, was hat dieser in der Hand? 

Einen

Der Platz vor dem Ludwig Roselius Museum heißt „Platz des Glockenspiels“.
Wenn ihr euren Blick von dort nach ganz oben richtet, könnt ihr die Glocken aus 
Porzellan erkennen, die zwischen den beiden Giebeln des Hauses hängen. 
Wieviele Glocken hängen dort? 

Wenn ihr euch umdreht und nach oben schaut, könnt ihr die mit einem Muster aus 
Backsteinen gestaltete Fassade des Hauses Atlantis sehen. Diese hat ein weiterer  
Künstler gestaltet. Ihr findet den Hinweis auf seinen Namen links von euch an  
einem Hausvorsprung. Wie heißt der Künstler?

Ewald

Wenn ihr weiter die Straße entlang geht, seht ihr unter  
der Arkade, an der das Straßenschild Böttcherstraße  
angebracht ist, mehrere farbenprächtige Glasfenster. Ein rotes Zeichen taucht 
in diesen Fenstern immer wieder auf. Welches ist das? (Kleiner Tipp: Es ist ein 
menschliches Organ. Der Kaffee ohne Koffein, den Ludwig Roselius erfunden 
hat, soll besonders schonend für dieses menschliche Organ sein.) 

Das

Wenn ihr jetzt weitergeht, seht ihr rechts zwei Pantherfiguren, die über 
zwei Aquarien zu finden sind. Sie wurden wieder von Bernhard Hoetger 
gestaltet. Könnt ihr erkennen, wofür die beiden Tiere stehen sollen? 

Tag und

Tipp
Das Lösungswort ist ein anderes Wort 

für den Beruf der Böttcher, die der 
Böttcherstraße ihren Namen gaben. 
Schreibt das richtige Lösungswort 

an info@boettcherstrasse.de und ihr 
erhaltet eine kleine Überraschung aus 

dem Archiv der Böttcherstraße! 
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