Fragen zur Gesprächsanregung:
■ Sind Sie in Hannover geboren? Sind Sie in Hannover aufgewachsen?
■ Welcher Stadtteil ist Ihnen am meisten vertraut? In welchem Stadtteil kennen Sie
sich besonders gut aus?
■ Wo finden Sie es am Schönsten in Hannover? Und warum gerade da?
■ Waren Sie schon einmal im neuen Rathaus in Hannover? Sind Sie dort mit dem
schiefen Fahrstuhl gefahren bis zur Kuppel? Konnten Sie von der
Aussichtsplattform auf den Harz sehen?
■ Sind Sie schon einmal um den Maschsee gelaufen?
■ Was finden Sie nicht so schön an Hannover?
■ Kennen Sie die Holländische Kakaostube in Hannover? Was haben Sie dort
bestellt?
■ Kennen Sie ein gutes Restaurant in Hannover?
■ Mögen Sie Hannöversch Bier? Schmeckt es besser frisch gezapft? Oder aus der
Flasche?
■ Haben Sie schon einmal die Herrenhäuser Gärten besucht?
■ Haben Sie schon einmal den Zoo in Hannover besucht? Was hat Ihnen dort
besonders gefallen?
■ Kennen Sie das Ernst-August-Denkmal in Hannover? Wo steht es? (Vor dem
Hauptbahnhof)
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Hannoveraner Sprüche für eine gemeinsame Gesprächsrunde
Was bedeutet das?
Jemand möchte gerne ein Bonbon haben

„Komm wir gehen krökeln!“

Lass uns Tischfußball spielen

Was für'n Döllmer!“

Was für ein Tollpatsch! (Ein leicht
trotteliger Mensch)

„Mensch, das mölmt aber!“

Hier riecht es unangenehm. Es stinkt!

„Mach kaane Dööntjes!“
(oder auch Dööneken)

Mach keinen Unfug, Späßchen,
Schabernack!

„Willste dich anbucken?“

Suchst du Nähe? Möchtest du Kuscheln
oder Schmusen?

„Wonach jibbert der'n?“

Wonach lechzt oder giert der denn?
Wonach hat der Verlangen?

„Das is mir zu fiegelinsch!“

Das ist mir zu schwierig / zu kompliziert
oder auch zu aufwendig.

„Wir treffen uns um fünf unter'm
Schwanz!“

Wir treffen uns um fünf Uhr beim
Ernst-August-Denkmal.

„Lass uns heut' Abend limmern!“

Klönen, essen und trinken, gesellig sein
in der Limmerstraße.

Kleine Anekdote aus Hannover:
Kurt Tucholsky ging einmal in Hannover in einen Fischladen und fragte:
Haben sie Aale?
Antwort: Naan, ich hab getz zaat!
Frage: Also ich will wissen, ob sie Aale haben.
Antwort: Na ich sach ihnen doch, ich hab getz zaat!
Frage: Verstehen sie nicht, ich meine Aale, Fische.
Antwort: Ach so, sie meinen Ööle, warum sachense das nicht gleich!?
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In Hannover sagt man:
„Krieg ich nen Bollo?“

Hannover-Quiz
Buch … holz

Heide … viertel

Sahl … kamp

Both … feld

Mis … burg

Lein … hausen

Ander … ten

Hain … holz

Kirch … rode

Herren … hausen

Beme … rode

Marien … werder

Wülfe … rode

Daven … stedt

Klee … feld

Vahren … wald

Seel … horst

Vahren … heide

Wett … bergen

Baden … stedt

Vinn … horst

Rick … lingen
Lede … burg
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Kennen Sie die Stadtteile Hannovers?

Hannover-Quiz
Teil 2
Kennen Sie
die Städte im Umland
Hannovers?
Isern … hagen
Langen … hagen
Lehr … te
Sehn … de
Laat ...zen
Hemm … ingen
Ronnen … berg
Gehr … den

Seel … ze
Hildes … heim
Burg … dorf
Barsing … hausen
Neustadt am … Rübenberge
Wede … mark
Großburg … wedel
Bad Nenn … dorf
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Garb … sen

Hannover-Quiz
Welches Gewässer findet man in Hannover?
○ Bodensee
○ Maschsee
○ Hannoversee
Welches Denkmal steht in Hannover?

○ Paulus-Denkmal ○ Wilhelms-Denkmal ○ Ernst-August-Denkmal
Welches Fest gibt es nicht in Hannover?
○ Septemberfest
○ Maschseefest
Was verbindet Hannover mit dem Rhein?
○ Ärmelkanal
○ Mittellandkanal

○ Schützenfest
○ Havelkanal

Wer liegt in der Marktkirche in Hannover begraben?
○ Papst Albert ○ der Deutsche Michel
○ König Ludwig
In welchem Gebäude befindet sich ein Schrägaufzug?
○ Marktkirche
○ Altes Rathaus
○ Neues Rathaus

Was befindet sich in Hannover?
○ Milka-Museum
○ Lindt-Museum

○ Sprengel-Museum

Wer war über 30 Jahre lang Oberbürgermeister Hannovers?
○ Kurt Schwitters ○ Herbert Schmalstieg ○ Willy Brandt
Was gründeten Emil und Josef Berliner 1898 in Hannover?
○ Grammophon-Fabrik ○ Dreiradfabrik ○ Zeppelinfabrik
Was sind „Telemax“ und „Telemoritz“?
○ Telefonzellen
○ Maschsee-Schiffe

○ Fernsehtürme
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Was nennt man die „Grüne Lunge“ Hannovers?
○ Eilenriede
○ Maschpark
○ Botanischer Garten

Quiz Hannover
Finden Sie die drei Wörter, die mit Hannover zu tun haben!
SEE

MARKT

____________

FABRIK

WAGEN

____________

MEILE

LAGE

____________

STIEG

SCHMAL

____________

RIEDE

EILEN

KIRCHE MASCH

____________

LEINE

KEKS

SCHLOSS VOLKS

____________

FEST

LISTER

DER

____________

LÜTTJE

____________

LEIB

____________

____________

NIZ

____________

SCHÜTZEN

SCHRÖ

____________
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Finden Sie Gewässer und Parks von Hannover!
Die Begriffe verstecken sich senkrecht und waagerecht!
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Finden Sie Gewässer und Parks von Hannover!

Lösung:
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Was wurde in Hannover erfunden oder hergestellt?
Gruppenteilnehmer nach ihren Ideen fragen!
Butterkeks (Herrmann Bahlsen)
VW-Bulli (Volkswagenwerk)
„Kalter Hund“ (Bahlsen)
Grammophon (Emil Berliner)
Schallplatte (Emil Berliner)
Dynamo (Werner von Siemens)
Zeitschrift „Spiegel“ (Ernst Augstein)
Farbfernsehen (Walter Bruch)
Motorflugzeug (Karl Jatho)

Schätzen Sie einmal …
Wieviele Tonnen Kekse verkauft die Firma Bahlsen jährlich?
Lösung:
ca. 143.000 Tonnen
(das entspricht ca. 8.000 großen LKWs voller Kekse)
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Mitsprechgedicht

(Gruppenteilnehmer ergänzen lassen)

In Hannover an der Leine
ham die Mädchen lange … Beine

Doch nicht nur die Beine der Mädchen sind schön um die Schönheit der Stadt soll sich dies Gedicht … drehn
Weil so viele Gärten und Parks sie hat
nennt man Hannover „die grüne … Stadt“
Der Maschseepark liegt ganz zentral
ich bin dort gern – ich finds ge … nial!
Am Maschseestrand gefällt es mir sehr
wenn die Wellen plätschern fühl ich mich wie am … Meer
In der Eilenriede gibt es so viel Natur
von Großstadt ist hier weit und breit keine … Spur
So viel Grün! – man kann es kaum fassen hier kann man die Seele baumeln … lassen
Die Eilenriede nennt man die grüne Lunge
Sicher lag euch dies Wort auch auf der … Zunge
Ein kleines Stückchen weiter draussen
liegen die Gärten von Herren … hausen
Früher war'n diese Gärten nur für den Adel gemacht
genauso die Schlösser mit viel Prunk und … Pracht
Heute sind die Gärten für jedermann da
die Erholungssuchenden kommen von fern und … nah
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Vor langer Zeit in Mutters Küche
kannten wir schon solche … Sprüche

Doch nun gehen wir zurück, mitten in die Stadt wir wollen doch mal hören, was die Uhr geschlagen … hat
Welche berühmte Uhr ich da wohl meine?
Na, die Kröpcke-Uhr! Davon gibt es nur … eine!
Ein Besuch im Café Kröpcke ist ein Muss
Kaffee, Kuchen und Torten – welch ein Ge … nuss!

Wir kaufen Schuhe und Kleider – die neueste Mode
danach geht’s heim nach Wülfe … rode
Wir woll'n mit der S-Bahn nachhause fahr'n
vor'm Bahnhof reitet Ernst-August seit hundert … Jahr'n
Meine Heimatstadt mag ich sehr sehr gerne
drum bleib ich hier, schweif nicht in die … Ferne
Manche fahren nach Rom, manche nach Athen ich find' Hannover ist auch wunder … schön!
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Wir geh'n dann noch bummeln auf der Lister Meile heut' ham wir Zeit, wir ham keine … Eile

Hannover

(altes Gedicht zum Vorlesen)

Und wieder klingt das ganze Holz
Vom Nachtigallenliede,
Und glücklich schreite ich und stolz
Durch unsre Eilenriede
Und über weite Plätze dann
Und durch vertraute Gassen.
Wie man wo anders wohnen kann,
Ich kann's fürwahr nicht fassen.
Ins Auge hab' ich dir geschaut,
Du Stadt der Niedersachsen,
Nun bist du mir wie eine Braut
Fest an das Herz gewachsen.
Das volle Glas nehm' ich zur Hand.
Dir gilt's, du schöne, feine,
Du liebste Stadt im Vaterland,
Hannover an der Leine!
Adolf Ey 1844 – 1934
(Gedicht wurde etwas gekürzt)
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Wie schlägt mein Herz in Lieb' und Treu,
Seh' ich die Kirchturmspitzen
Hannovers über mir aufs neu
In Gottes Sonne blitzen!
Vom fernen blauen Himmelsrand
Die Weserberge grüßen,
Durch Erlen rauscht und Wiesenland
Die Leine mir zu Füßen.

