
Schnitzeljagd um Villersexel zu entdecken

Gehe zum Rathausplatz, hier beginnt das Spiel. Such die Gebäude auf deinem 
Fragebogen, die Lösung setzt sich aus den Zahlen und Buchstaben zusammen. 
Viel Glück ! 



Auf der Wand neben dem Fenster mit dem blauen Fensterladen siehst Du einen Abort. 
Wie sagt man heute dazu ? 
.................................................................................................................................

Du bist jetzt im „Unteren Viertel“. Welche Personen lebten damals hier?
o  Die Adligen
o  Die Händler
o  Die Bauern 

Das Rathaus hatte früher eine andere Bedeutung. Es war :
o  ein Getreidespeicher
o  ein Hotel
o  ein Museum 

Welche 3 wichtigen Gebäude wurden rund um den Rathausplatz erbaut ?
- ……………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………….

Welche einflussreiche Familie hat dieses Schloss erbaut?
…………………………………………………………………………………………………………………

Welche berühmte Person hat am seinem Bau mitgewirkt?
…………………………………………………………………………………………………………………

Wie nennt man diese Kirchturmform? 
…………………………………………………………………………………………………………………
Im Inneren der Kirche sitzen 3 Tiere auf der Kanzel. Welche sind das? 
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................

Auf der Tür zur Kanzel und auf dem 2. Fenster links im Chor siehst du eine berühmte 
religiöse Figur. Wer ist das?  
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Was kannst Du auf diesem Stadttor sehen?  
…………………………………………………………………………………………………………….

Betrachte die Hausfassaden genau. Welche Verzierungen kannst Du entdecken?

o  Römische Zahlen 
o  Ein bogenförmiges Fenster 
o  Ein Statue 
o  Einen Turm
o  Einen Brunnen 

In der Rue Saint Pierre, die rechts liegt, stehen dicke Mauern, es sind Ruinen der 
ehemaligen Festungsanlage. Wie nennt man die engen Fenster in dieser Mauer?

o  Eine Schiesscharte 
o  Ein Fensterkreuz
o  Eine Pechnase 

Das großes Haus am unteren Ende der Strasse „Rue de la Colombière“ ist eine 
ehemalige Mühle. War sie eine :
o  Wassermühle  oder eine
o  Windmühle 

Welche Personen hielten sich häufig in der Mühle auf ?
o  Der Bäcker
o  Die Bauern
o  Der Hufschmied
o  Der Steuereintreiber 



Das Rathaus war früher eine Kornhalle. Man kann es an der typischen Architektur mit den Arkaden 
im Erdgeschoss erkennen. Damals fand hier ebenso eine Schule mit Wohnung für den Lehrer. 

Dieser Platz ist das Zentrum der Stadt, deshalb sind hier die wichtigsten Gebäude zu finden : das 
Rathaus, die Kirche und das Schloss.

Das Schloss wurde 1880 von der Familie Grammont  erbaut. Gustav Eiffel, der Erbauer des 
Eiffelturms, hatte ein  Stahlgerüst um das Schloss angebracht, um es zu stützen.  

Solche Kirchtürme kommen in der Franche-Comté sehr häufig vor, man nennt sie „ Comtois 
Dächer “, sie sind auffallend  mit bunten Ziegeln verziert. 
Auf der Kanzel sieht man einen Löwen (er steht für den Apostel Markus), einen Adler (für den 
Apostel Johannes) und einen Ochsen (für den Apostel Lukas). Auf die Tür zur Kanzel und auf 
dem Fenster im Chor ist der Heilige  Nikolaus abgebildet, der Schutzpatron dieser Kirche und des 
ganzen Ortes.  

Der Abort ist die Toilette des Mittelalters. Damals waren Toiletten im Inneren des Hauses selten, 
ein Beweis, dass  die Familie die dort wohnte ziemlich reich war. 

Auf dem Tor kannst du 2 Statuen erkennen: es sind der Gutsherr von Villersexel, François de la 
Palud, und seine Frau, sie lebten im 15. Jahrhundert. 

Hier sieht man : römische Zahlen, die in die Maurer geritzt wurden, ein bogenförmiges Fester , 
einen Turm

In den  Ruinen der ehemaligen Festungsanlage sieht man heute noch Schiesscharten.

Die Mühle wurde vom Wasser angetrieben, das durch einen Kanal direkt vom Fluss kam. Die 
Bauern kamen oft hierher um ihr Korn zu mahlen, der Bäcker kam dann um das Mehl zu kaufen. 
Leider kam auch der Steuereintreiber um Geld einzunehmen: das Recht der Bauern Korn zu 
mahlen wurde mit einer extra Steuer belegt.  

Das Untere Viertel war früher ein bäuerliches Viertel mit alten Bauernhöfen. Die vielen Gärten 
sind noch da, so bekamen die Leute immer frisches Obst und Gemüse. 
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