
 

 
 

Ein Quartier entdecken: Das Klybeck 

 

         

 

as Klybeck ist ein Quartier mit Industrieanlagen und ziemlich viel Verkehr.  

 Deshalb musst du dich besonders auf der Strasse vorsichtig verhalten. 
 
 

Treffpunkt/Ausgangspunkt: Tramstation Kleinhüningen Tram Nr. 8 
 
Die Tramstation Kleinhüningen liegt noch am äussersten Rand des Klybeckquartiers, direkt am 
Wiesenufer. Auf der anderen Seite der Wiese liegt das Nachbar-Quartier Kleinhüningen.  
Für diesen Rundgang bleibst du am südlichen Wiese-Ufer, im Klybeck. 
 

1. Du folgst der Wiese bis zum Altrheinweg. 
Im Winter kann man hier viele Möwen beobachten, im Sommer gibt’s angeblich Krähen zu 
sehen. - Kriegst du eine auf ein Foto? 

 
2. Warte beim Strassenschild einen Moment und lausche auf alle Geräusche. Welche kannst 

du erkennen? Notiere mindestens 5 Geräusche. Du brauchst die Liste später in der Schule. 
 

3. Du biegst in den Altrheinweg ein. Auf der Insel sind die Gleisanlagen zum Rheinhafen. - 
Fotografiere einen Triebwagen oder einen Waggon. 

 
4. Du folgst dem Altrheinweg bis zum Schulhaus. Im Schulhof steht ein Brunnen. Was zeigt 

er? (Fotobogen) 
 

5. Du biegst in die Inselstrasse ein. Was kannst du alles an der Fassade des Schulhauses 
erkennen? (Fotobogen) 

 
6. Auf der anderen Strassenseite klettert an einer Fassade ein Tier. 

Wie heisst es? – Fotografiere es! 
 

7. Geh nun rechts in die Kleinhüningerstrasse bis zur nächsten Querstrasse. Es ist die 
Schlossgasse, wo einst das Klybeckschlösschen stand. In welchem der Häuser könnte der 
Schlossgeist noch leben? Denke dir eine Geschichte aus, die du in der Schule erzählen 
kannst. 

 
8. Überquere die Kleinhüningerstrasse, folge ihr einige Meter südwärts und bieg dann in die 

Holderstrasse ein, geh weiter bis zur Gärtnerstrasse. 
 

D 



 
9. Von der Gärtnerstrasse aus, kannst du das alte Klybeckdepot und das Wiesendepot der 

BVB erkennen. (Fotobogen) 
 

10. Überquere die Kleinhüningerstrasse, geh weiter Richtung Dreirosenbrücke bis zur 
Mauerstrasse. 
 

11. Folge jetzt der Mauerstrasse auf der rechten Strassenseite bis zur Müllheimerstrasse. In 
welche Himmelsrichtung gehst du jetzt? – Notiere die Antwort! 

 
12. Du kommst zum Horburgpark. Hier gibt es nebst den gewöhnlichen Angeboten wie 

Klettergerüsten, Bassin und Spielwiesen eine Skate-Anlage und einen Biketrail. (2 Fotos 
auf dem Fotobogen) 

 
13. Der Park ist auf einer Seite von der Gottesackerstrasse umgeben. Sie heisst so, weil hier 

einmal ein Friedhof war, der Horburg-„Gottesacker“. 
 

14. Beim Ausgang bei der Wiesenschanze verlässt du den Park. (Fotobogen) 
 

15. Dann gehst du wieder Richtung Mauerstrasse, biegst nach rechts ein und folgst der 
Mauerstrasse bis zum Riehenring. Dort beigst du links in den Veloweg zur Wiese ab. 

 
16. Du folgst nun der Wiese in ihrer Flussrichtung, flussabwärts. Welches grosse Gebäude 

siehst du auf der anderen Seite der Wiese? In welchem Quartier liegt es? (Fotobogen) 
 

17. An den Häusern am Wiesendamm kannst du bei vielen Türen unterschiedliche Figuren aus 
Metall entdecken. Welche Figur gefällt dir am besten? - Fotografiere 2-3 Figuren. 

 
18. Wenn du der Wiese weiter folgst, kommst du wieder zur Tramstation Kleinhüningen, wo 

du gestartet bist. Wie viele Minuten hast du für deinen Rundgang gebraucht? 

 

 
Im Klassenzimmer könnt ihr die folgenden weiteren Aufgaben erledigen: 
 

A) Zeichnet euren Weg durch das Quartier auf dem Quartiersplan mit Farbe ein; setzt 
überall dort Nummern ein, wo ihr ein Foto oder eine Skizze gemacht habt. Fotos und 
Skizzen nummeriert ihr anschliessend entsprechend. 
 

B) Gestaltet einen Flyer zum Klybeckquartier: Ihr möchtet besonders jüngere Leute davon 
überzeugen, dass das Klybeck eines der besten Quartiere der Stadt ist. 

 
C) Ordnet die Bilder auf dem Bilderbogen euren Fotos und Skizzen zu!  

1) Erkennt ihr, wo die Bilder aufgenommen wurden? – Notiert den Strassennamen! 
2) Zeichnet die Orte der Fotos auf dem Quartiersplan ein! 

 

 

 
 
 
 


