
Ferienrallye durch Grohn und Vegesack 

 

Grohn und Vegesack haben eine lange maritime Tradition. Wir wollen 

sie gemeinsam entdecken, aber auch Spaß und Spiel nicht zu kurz 

kommen lassen. 

 

 

Quelle: Google Maps  
 

Startpunkt: Kinderhaus Emma 
(Grohner Bergstraße 7) 

Unser Kindergarten besteht auch zwei 

schönen alten Häusern, das eine davon sehr 

ihr gerade vor euch. In den Fenstern der 

gelben Villa kannst du viele österliche 

Basteleien entdecken.  

Wie viele Hasen und Ostereier kannst du 

entdecken? Und findest du das kleine 

Küken? 

Von hier aus lauft ihr die Straße weiter hoch 

in Richtung Friedrich-Humbert-Straße und biegt rechts ab. Dann immer 

weiter geradeaus bis zur…. 
 



1. Stopp: Kirche Heilige Familie 
(Grohner Markt 7) 

Auf dem Platz vor der Kirche steht ein 

Springbrunnen, für den ein Künstler Figuren 

gestaltet hat, die typische Berufe aus der 

Grohner Vergangenheit zeigen. Was machen 

die dargestellten Menschen gerade und was 

könnte ihr Beruf gewesen sein? 

Wenn ihr rechts an der Kirche und am 

Parkplatz vorbei den Berg runtergeht, 

kommt ihr zum…. 

 

 

2. Stopp: Der neue Spielplatz am Horthaus 
(Friedrich-Klippert-Str. 5) 

Dieser tolle Spielplatz wurde erst im letzten Jahr umgestaltet und dann im 

Herbst neu eröffnet. Er sucht 

seinesgleichen in Bremen-Nord. 

Viel Spaß beim Entdecken! 

     

Genug gespielt? Wenn ihr aus 

der Pforte hinaus geht und 

sofort rechts abbiegt, lauft ihr 

einen Fußweg hinunter und 

vorbei an der großen Baustelle 

am ehemaligen Haven Hööft. 

Vor der Baustelle (ebenfalls 

eine wahre Sehenswürdigkeit 

für kleine und große Bagger-

Enthusiasten) müsst ihr links 

abbiegen und bis zum Wasser 

laufen. Dort ankert das….. 

  



3. Stopp: Schulschiff Deutschland 

Das Schulschiff Deutschland 

wurde 1926 in Dienst gestellt und 

war früher ein Ausbildungsschiff 

für die deutsche 

Handelsschifffahrt. Es hat dabei 

die ganze Welt bereist. Wenn 

man sich rechtzeitig anmeldet 

(Tel. 0421-6587373) kann man 

das Schiff besichtigen. Dann läuft 

man unter 52m hohen Masten 

hindurch und kann unter 

anderem den Kapitänssalon und ein kleines Museum anschauen.  

Wer nun tiefer in die maritime Geschichte Vegesacks eintauchen und 

wissen möchte, wie das Leben früher im Hafen und auf Schiffen war, folgt 

den Schildern der maritime Meile und kommt dann als nächstes zum....  

 

4. Stopp: Vegesacker Geschichtenhaus 
(Zum alten Speicher 5a, Öffnungszeiten: Mi-Sa 11-15 Uhr) 

In einem alten Speicherhaus 

befindet sich das Vegesacker 

Geschichtenhaus. Dort wird die 

Hafengeschichte des 19. 

Jahrhunderts lebendig. In kurzen 

Theaterstücken erfahren die 

Besucher wie früher auf einer 

Werft gearbeitet wurde, oder wie 

es in einer Hafenkneipe zuging. 

(Achtung: Durch die Corona-Schutzmaßnahmen ist eine vorherige 

Anmeldung nötig.) 

Hinter dem Geschichtenhaus gibt es eine weiße Fußgängerbrücke, wer 

daraus steht, hat eine tolle Aussicht auf den… 

  



5. Stopp: Museumshafen  

Der Vegesacker Hafen wirkt heute ein wenig klein und unauffällig. Er hat 

allerdings eine sehr lange Geschichte und ist einer der ältesten künstlich 

angelegten Häfen Deutschlands. Seine Geschichte reicht bis zum Jahr 

1622 zurück. Auch heute kann man dort viele tolle Schiffe bewundern. 

Habt ihr Dora schon entdeckt? Wer Dora ist? Ein Schiff natürlich!  

 

Wer am Ende der Fußgängerbrücke links abbiegt und weiter am Wasser 

entlang läuft, kommt bald zu einer tierischen Besonderheit Vegesacks, 

dem riesigen….. 

6. Stopp: Unterkiefer eines Blauwales 

Von Vegesack aus fuhren früher 

Seefahrer zum Walfang in die 

Nordmeere. Als Erinnerung daran, 

bekam der Stadtteil 1961 die 

Unterkiefer eines Blauwales 

geschenkt, die 1986 durch diese 

Bronzeplastik ersetzt wurden. Die 

Kiefer sind mehr als sieben Meter lang 

und der dazugehörige Wal war stolze 

25m lang. 

Zum Walfang fährt heute zwar keiner 

mehr von Vegesack aus, wer nun aber 

gerne kurz aufs Wasser möchte, läuft einfach weiter bis zum…. 



7. Stopp: Fähranleger 

Fähre fahren gehört zur Kindheit in Bremen-Nord, wie die Butter aufs 

Brot. Zwar nutzen vor 

allem Pendler und 

Ausflügler täglich die 

Fähre zwischen 

Vegesack und 

Lemwerder, aber auch 

Kindern mit ihren Eltern 

macht es Spaß einmal 

hin und wieder zurück 

zu fahren und sich den 

Wind um die Nase wehen zu lassen. 

Nach so vielen Sehenswürdigkeiten und neuen Eindrücken wird es Zeit 

kurz durchzuatmen. Einfach weiter am Wasser laufen, dort gleich hinter 

der Walflosse beginnt der… 

 

8. Stopp und Ziel: Stadtgarten 

Der Stadtgarten in Vegesack beherbergt 

Pflanzen aus der ganzen Welt, deren 

Herkunft an über 150 Namenschildern 

nachzulesen ist.  

Doch es gibt auch Spielplätze für Kinder und 

Outdoor-Sportgeräte für Erwachsene. Das 

besondere ist die Lage direkt am Wasser. So 

kann man auch einfach auf einer Bank sitzen 

und einfach die Aussicht auf die Weser 

genießen. 

Und wer jetzt noch Kraft in den Beinen hat, 

kann eine der Treppen hoch ins Vegesacker Zentrum nehmen, und den 

Ausflug bei einer Kugel Eis ausklingen lassen. 

 


