
Bitte nicht auf die Strasse werfen. 

Geh die Treppe rechts von der Tour du Roy hoch. Da wirst du in der Nähe des 
Klosters sein, wo die Ursulinen lebten, die die berühmten Kekse in Saint-Emilion 
erfunden haben. Folge rechts, die Anciennes Ecoles Srasse und gehe bis zum 
Turismusbüro. 

In mehreren Städten in Gironde, kannst du mit Robin viele interessante Sachen 
entdecken ! Um zu wissen wo, schau einfach hier nach : 
 

Finde den Namen vom Kochchef der im Restaurant « l’Hostellerie de Plai-
sance » die Küche leitet :    
 

 
 
 

 
Wenn du die richtige Antwort gefunden hast, hat Robin eine Überraschung für 
Dich im Turismusbüro! 

   D    
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Wusstest du das ?  
 

Möhren, Kartofeln oder Tomaten 
waren im Mittelalter noch nicht in 
Europa bekannt.  

Verlasse den Platz der Monolithkirche und mache dich zu Fuß auf den Weg zur 
Tour du Roy, durch die Grande Fontaine Strasse.  
Von diesem Turm regierten 13. Jahrhundert die Stadträte, die Jurats gennant 
wurden. Heute ist die Jurade eine Brüderschaft der Weine von Saint-Emilion. Jedes 
Jahr, ende September, steigen die Jurats auf den Turm und verkünden die 
Eröffnung der Weinlese. Der Tag endet mit einem grossen Festessen. 
 
Kreise die Weingrappe ein, die jetzt aufgelesen werden kann. 

« Die Entdeckung der Gastronomie 
von Saint-Emilion » 

Einfürung zur Schemmerei 
Level I 

Datum: ____________________ 



Hallo, ich bin Robin, kleiner Angestellter im 
Hostellerie de Plaisance, das Restaurant, 
dass gegenüber dem Turismusbüro ist. Ich 
bin ein Feinschmecker und möchte mehr 
über die lokalen Spezialitäten und die 
Geschichte der Gastronomie im Allgemeinen 
wissen. Ich habe viel über Deine 
Detektivfähigkeiten gehört. Wenn du mir 
hilfst, das Dorf und seine Geheimnisse zu 
entdecken, wirst du belohnt werden ... 

Um Robin zu helfen, musst du mehrere Rätsel lösen. Diese werden Dir helfen 5  
farbigen Zeichen zu finden, die du am Ende des Spiels angeben musst. 
Benütze ein Bleistift und eine Dorfkarte, um dich zurecht zu finden. 

Beobachte die Stadt vom Glockenturmplatz aus. Im Mittelalter war Saint-Emilion 
eine große Handelsstadt, umgeben von einer Stadtmauer und berühmt für seine 
Weinberge. Seit 1999 wird dieses außergewöhnliches Kulturerbe sowie die gastro-
nomische Mahlzeit der Franzosen (seit 2010) geschützt! Finde dieses Symbol auf 
dem Glockenturm sowie der Name des Organismus der für diesen Schutz verant-
wortlich ist. 
Finde den fehlenden Buchstaben: 
 
 Antwort : 

Jetzt drehe dich in Richtung des Turismusbüro um. 
Im Mittelalter, war das Gebäude Teil eines Klosters, in 
dem Mönche lebten. Hier aßen sie um einen großen 
Eichentisch der heute verschwunden ist.  
Wie wird dieser große Raum im Kloster genannt? 
 
 

 

REF_  _  T _ _ _ U M  

Am unteren Rand des Dorfes, im Tal, fließt die Dordogne. 
In diesem Fluss lebt ein Tier, das aussieht wie ein Aal. Es 
ist eine kulinarische Spezialität der Region.  
Der Namen dieses Tier, fängt genauso so an wie dieses 
Gerrät, dass du sicher zu Hause hast : 

 
 

Das Kloster wurde um einen Kreuzgang (ein Innenhof mit überdachten Galerien 
umgeben), organisiert. Ins Kloster kommst du durch die Türe die rechts neben dem 
Tourismusbüro ist. Der Klerus erhebte eine Steuer, die « Zehnte » gennat wurde. 
Errate mit dem folgenden Rätzel wer diese Steuer bezahlen musste. 

 

 _    _ _ R O I E   

Die Antwort ist :  

 _ _ _ _ _  

Das hier ist eine : 

Geh bis zur Karte die Bezirk von Saint-Emilion presentiert. Dieses historische 
Territorium ist jetzt der Bereich der Herkunftsbezeichnungen (AOC) Saint-Emilion 
und Saint-Emilion Grand Cru. Löse diese Aufgabe und trage die Antwort im Text ein  
 

4 + 4 = _ 
 

"Der Weinberg von Saint-Emilion erstreckt sich über knapp _000 Hektar. Er besteht 
aus ca. _00 Weingüter, wonon fast _0 klassifiziert sind. Er reicht über _ Dörfer und 
die durchschnittliche Fläche eines Weingut ist _ Hektar. " 
 

Diese Zahl entspricht einem Buchstaben des Alphabets: 
 

Nun gehe aus dem Kloster raus und drehe links in Richtung der Girondins Strasse. 
Du wirst an zwei Läden vorbeigehen die die Spezialität von Saint-Emilion 
verkaufen, unzwar ein kleiner Keks der im 17. Jahrhundert von den Ursulinen 
erfunden wurde.  

Die Kekse heissen:   M _  A _ _ _ S 

Am Ende der Girondins Strasse, überquere vorsichtig 
die Guadet Straße und gehe bis zum Kloster, dass 
sich in der Porte Brunet Strasse  befindet. Wenn die 
Tür offen ist, tritt ein und entdeckte das schöne 
Kloster. Unter ihm, etwa 20 Meter tief, befinden sich 3 
Kilometern von unterirdischen Steinbrüchen, wo ein 
bekannter Sekt produziert wird. Dieser heisst : 
Crémant.  
 
Wie nennt sich das Kloster, wo du dich gerade befindest ?  
 

DAS C_ _ _ _ _ _ _ _ KLOSTER 

Die Bilder recht zeigen beide eine Aktion. Um dieses 
Rätsel zu lösen musst du die 3 ersten Buchstaben 
von jeden Verb, der zur Aktion passt, benützen : 

 

_ _ _ _ _  
 

 

Vom Platz Cap du Pont, geh die Treppe hinunter und geh weiter 
runter in der Cadène Straße. Diese führt dich zum Hauptplatz, wo 
im Mittelalter der Markt stattfand. Nahrung konnte in den Hallen, 
die auch überdachte Markt gennant wurden, geschützt werden. 
Diese Hallen befinden sich die Straße hinunter auf der rechten 
Seite.  Versuche diese Gemüse, dass bereits Mittelalter  bekannt 
war, zu erkennen. Verbinde die Bilder zu den zugehörigen Namen: 

  

Radieschen Knoblauch   Porree   weisse Rübe  Linsen 

 

 

 

 


