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Pressemitteilung
Fünf Quiztouren im Schwäbischen Donautal
bieten Rätselspaß für die ganze Familie
Ab sofort kostenlose Broschüre erhältlich
Fünf

spannende Quiztouren bieten im

Schwäbischen

Donautal jede Menge Rätselspaß für die ganze Familie. Für
jede und jeden ist das passende Thema dabei: In der
Hansenhohl Schlucht in Thannhausen gibt es mit Kommissar
Hiller einen Kriminalfall zu lösen. Im Donautal geht es mit dem
Rad auf Energie-Quiztour, vorbei an Solarparks, Windrädern
und Co. Und an der Brenz in Bächingen begibt man sich auf
die Spuren kleiner und großer Tiere, die in dieser
Flusslandschaft heimisch sind.
Ganz neu ist die Bachmuschel-Quiztour in Finningen. Dort
gibt

es

im

Brunnenbach

eines

der

letzten

Bachmuschelvorkommen in Bayern. Die Bachmuschel ist
akut vom Aussterben bedroht und genießt daher besonderen
Schutz. Wie dieser aussieht und warum sie sich besonders im
Brunnenbach so wohl fühlt, dass erfährt man auf der neuen
Quiztour. An der Erlebnisstation in der Johann-Bösl-Straße
kann man der Bachmuschel dabei besonders nah kommen,
sich nach der Tour im Brunnenbach abkühlen oder sich an
den Matschtischen (ab Mitte Juni) austoben.
Wer auf Quiztour gehen möchte, lädt ganz einfach kostenlos
„Die Quiztour-App“ im Apple App Store oder auf Google Play
herunter. Danach muss nur noch die gewünschte Tour
geladen werden und der Rätselspaß kann beginnen. An den
Quizpunkten entlang der Touren gibt es interessante
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Audiobeiträge zu hören und knifflige Quizfragen zu lösen,
entweder gemeinsam oder im Duell gegeneinander.
Einen Überblick über alle fünf Touren zwischen Thannhausen
und Königsbronn gibt die neue Broschüre „Quiztouren im
Schwäbischen Donautal“. Diese kann kostenlos unter
www.dillingerland.de oder telefonisch unter 07325 9510140
bestellt werden.
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