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   10.  Einen coop gab es 
 
     a) in der Seestraße 
     b) in der Leintalstraße 
     c) am Ostplatz 
 
  11. Welchen Straßennamen gibt es in der Oststadt nicht? 
 
    a) Teutonenweg 
    b) Stauferweg 
    c) Flamenweg 
 
  12. Welcher der folgenden Namensgeber für eine Straße hat nichts mit dem  
        Tuchhandel zu tun? 
 
   a) Heinrich Schüle 
   b) Johann Gottlieb Meebold 
   c) Ludwig Neunhoeffer 
   d) Ludwig Pfau 
  
   13. Wie viele Spielplätze gibt es in der Oststadt? 
 
    a) 4   b) 5   c) 6 

 
   14. Wie viele Straßen in der Oststadt sind nach einem Schriftsteller benannt: 
 
    a) 4   b) 5   c) 6 
 
   15. Wonach ist die Römerstraße benannt: 
 
      a) nach dem Politiker Christoph Gottlob Heinrich Friedrich Römer (1845-1948 im 
          württembergischen Landtag) 
      b) nach der historischen Römerstraße nach Faimingen 
      c) nach einer Siedlung für italienische Gastarbeiter aus Rom 
 
    16. Warum heißt der Siechenberg so? 
 
      a) weil man von der Fabrikluft im Osten siech wurde 
      b) weil von dort die Sicht sehr gut ist 
     c) weil dort schon im 15. Jahrhundert ein Siechenhaus stand 
 
 17. Wo war das China- Wirtshaus? 
 

       a) am Schlachthof 
       b) in der Schmittenbergstraße 
       c) am Römerplatz 
 

 18. Wo in der Oststadt ist man dem Himmel am nächsten? 
 
 


