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Regionalflughafen Bremerhaven Luneort, der Größte unter den „Kleinen "im Norden, 

eine Perle unter den Verkehrslandeplätzen !! 





Auf  dem Flug nach Westen - welche Hafenanlagen sind zu 

erkennen ? 



Auf  einem Winterflug – wie heißt der Landeplatz und wie wird 

er gemäß ICAO abgekürzt ? Was ist zu beachten ? 



Du fliegst in Richtung WzN und musst später eine 45 Grad Kursänderung nach Steuerbord 

vornehmen! 

Welche Gradzahl  wirst Du jeweils am Autopiloten einstellen bzw. steuern, in welche  

Himmelsrichtung wird geflogen ? 



Einfach  kurzfristig ausspannen – das ist die Promenade von 

                                       …………………….? 



Karibikfeeling  oder doch  vor der Haustür? Wo ist dieser Strand zu finden? 



Wie nennt man diese Pflanze, die auf  unseren Inseln zu finden ist.?  



NVFR über einer großen Hafenanlage – wie heißt der Hafen und wie kommt es zur 

Rotfärbung der Tragfläche? 



Eindrucksvoller Badeort und Hafen an der Ostsee – wie heißt er, in welche Richtung  

fliegen wir und was kann der Pilot zum Wind sagen? 



Flug frei von Wolken – welche Wolkenarten befinden sich um uns herum ? 



Kinderferienprogramm im Sommer 2014 in Bremerhaven – wieviel Kinder konnten 

wir begeistern? a) weniger als 20, b) weniger als 40,  c) mehr als 50 oder d) mehr als 70? 



 Ein Flug in unserer Region zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Welcher Kurs      

 wird etwa gesteuert ? 



Bei der Insel im Vordergrund handelt es sich um ……….? 

Zusatzinfo: Flugrichtung ist südlich 



Wie heißt dieser Landeplatz und was ist beim Anflug von WESTEN zu beachten ? 



Durchflug der Kontrollzone einer deutschen Großstadt! Welcher Flughafen 

wird überflogen ? – siehe auch nächste Folie!! 



Ein Flugplatz, bekannt aus der Presse, aus ALT macht „Man(n)“ NEU – 

Nenne die Abkürzung nach ICAO! 



Für Schlagzeilen sorgte dieser Pilot in 2014 – das war beim Anflug auf  ……………. ? 



Aero 2015 ? Welcher Zielflughafen wird es sein ? 



Eine endemisch vorkommende Pflanze auf  einer Insel der Nordsee - wie heißt 

diese Kohlart und die entsprechende Insel ?? 



Welche Inseln liegen da unter uns, wie nennt man das Seegebiet am Horizont 

 und in welche Himmelsrichtung blicken wir?  



 
Frohe Weihnachten , einen harmonischen Jahreswechsel 
und viele „Happy Landings“ in 2015 ! ! 
Unser Luneort wird auch 2015/2016 geöffnet sein! 
Viel Spaß  und Erfolg bei der Auflösung des Rätsels !!! 
Die Gewinner erwartet eine Anerkennung von Wert! 
 
Greater hights are often reached against the wind !! 
 
Euer Vorstand 

Bild Info: Gipfelhaus des Hochkönig ( 9649 ft) – Salzburger Kalkalpen 


