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Gestatten, Eberhard Ludwig mein Name! 
Als ich gerade einmal neun Monate alt war, wurde ich 1678 zum Herzog von Württemberg 

ernannt. Politische Entscheidungen prägten meinen Tag genauso wie Spiel und Plaudereien. Doch 

allzu viel hielt ich von ersterem nicht, denn ich wollte einfach nur eine normale Kindheit haben! 

Hilfst du mir dabei, den Überblick zu bewahren und so viele Punkte wie möglich zu erhalten?  

Nur so erreiche ich es, beim Geheimen Rat hoch im Kurs zu stehen!
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Du hilfst mir? Großartig, das ist einfach 

großartig! Dann lass uns keine Zeit verlieren: 

Auf zum schönsten Marktplatz, den ich kenne!  

 
Der Geheime Rat - so ähnlich wie der heutige 

Gemeinderat - fragte in einer dieser öden 

Besprechungen nach meinem Lieblingsplatz in 

Ludwigsburg. Aus dem Bauch heraus hatte ich 

das Schloss Favorite genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

Oder fällt dir ein besserer Platz in 
Ludwigsburg ein? 
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Zu meiner Zeit gab es dieses komische 
„Plastik“ noch nicht. 
Was denkst du, wie viel Kilo Plastikmüll 
„produziert“ durchschnittlich eine Person in 
Deutschland pro Jahr? 
 

 

 

 

 

Kaum genug konnte ich von Erdbeeren 

bekommen – welch Köstlichkeit! Nun würde 

ich gerne meine Freundin Wilhelmine von 

Grävenitz mit meinem Wissen beeindrucken.  

Seit wann gibt es Erdbeeren? 
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Selten kann ich alleine umherwandeln, sodass 

ich mich in meiner eigenen Stadt kaum 

zurechtfinde.  

Kannst du uns bitte zum Marstall führen? 

 

Am liebsten ging ich meiner Jagdleidenschaft 

nach; die Ställe durften daher nicht allzu weit 

von meinem Schloss liegen.  

 

 

 

 

 

Mache bitte ein ausgefallenes Bild von dem 

Pferd.   
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Meiner langjährigen Wegbegleiterin 

Wilhelmine von Grävenitz habe ich nicht unweit 

meiner Residenz ein Haus geschenkt. Zwar 

hätte ich gerne noch mehr Zeit mit ihr 

verbracht, aber so war sie wenigstens in 

meiner Nähe.  

Lass uns dort  

vorbeisehen und die  

prächtige Fassade  

bestaunen! 

Wir sollten uns endlich meine prächtige 

Residenz ansehen! Kannst du uns bitte dorthin 

führen? 

 

 

 

 

Ist es nicht einfach prächtig?! Ein 

wunderschöner Ort zum Leben! Ich 

kann mich kaum sattsehen!   
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Nun, ich gestehe: Beim Bau meiner Residenz  

in Ludwigsburg ließ ich mich inspirieren.  

Nach welchem Vorbild wurde denn das Schloss 

erbaut? 

 

 

Wären nur nicht immer so viele und vor allem 

lange Besprechungen mit dem Geheimen Rat... 

Daher sollten wir schleunigst weiter - nicht, 

dass uns der Geheime Rat einholt und mich 

schon wieder in langweilige Gespräche 

verwickelt. In solchen Momenten spaziere ich 

gerne, um mich zu verstecken.  

Weißt du, welche Baumart die Allee säumt? 
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Oh, ich glaube ich habe ein Mitglied des 

Geheimen Rates gehört… Lass uns schnell 

weiter in Richtung Bärenwiese! 

Huch, eine riesige Schlange schwebt über 

unseren Köpfen! Das macht mein Ludwigsburg 

nochmal außergewöhnlicher. Auch wenn es 

einem fast ein wenig Angst machen kann - 

natürlich nur den anderen... 

Was denkst du, was könnte das Gebilde neben 

der Schlange darstellen? 
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Wer will nicht seinen eigenen Vergnügungs-

park im Garten haben? Weißt du wie ich 

meinen benannt habe? 

 

 

 

 

 

Oh, ich glaube ich habe  

ein Mitglied des Geheimen Rates gehört…  

Lass uns schnell weiter in Richtung 

Bärenwiese! 

Da ich schon früh Herzog sein musste,  

hatte ich nie viel Zeit zum Spielen.  

Mitglieder des Geheimen Rates 

berichteten mir: Es soll hier eine 

großartige Kletteranlage auf der linken 

Seite der Bärenwiese geben. Findest du 

sie? Sag mir, was kannst du von der 

Hängebrücke aus erblicken? 
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Puh, jetzt haben wir uns ganz schön 

ausgetobt! Lass uns weitergehen! 

Weißt du was jährlich auf den Bärenwiesen 

stattfindet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunde mag ich besonders gerne! Zur Jagd 

hatte ich immer eine Vielzahl an Dackeln an 

meiner Seite. Sie hatten eine super Nase und 

spürten die gesuchten Wildtiere auf.  
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Welche der folgenden Aussagen  

ist FALSCH? 

 

 

 

 

 

 

 

Beinahe vorenthalten wollte es mir der 

Geheime Rat. Aber ich habe nun mal überall 

meine Ohren: Auf der Bärenwiese – kurz vor 

den Parkplätzen - gibt es einen Brunnen mit 

einem tanzenden Bauernpaar! Lass ihn uns 

aufsuchen! 
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Lass uns auf der Allee der Könige wandeln! 

Um den Fokus stärker auf uns Kids zu legen, 

wurde ein prominenter Platz in Ludwigsburg 

für uns umbenannt. Platz der Kinderrechte, 

heißt er. Das find ich super! Wurde auch 

höchste Zeit! Lass ihn uns finden und ansehen! 
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Toll, dass es heutzutage Kinderrechte gibt! 

Zu meiner Zeit wurden Kinder wie Erwachsene 

behandelt. Ich durfte nie mit anderen Kindern 

spielen. Und viele mussten schon von klein auf 

arbeiten, um ihre Familien unterstützen zu 

können. Erst 1853 wurde die Kinderarbeit in 

Deutschland verboten – also lange nach meiner 

Zeit.  

Kreuze die RICHTIGEN Aussagen an: 

Wir Kinder haben das Recht… 
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Es wird Zeit, weiter zu ziehen! Der Geheime 

Rat hat Aufgaben am Akademiehof für uns. 

Kannst du uns bitte dorthin führen? 

 

 

 

 

 

 

Im 17. Jahrhundert gab es noch keine Filme, 

wir gingen ins Theater. Dass nunmehr mein 

Ludwigsburg dem berühmten amerikanischen 

Hollywood Konkurrenz machen würde, hätte 

der Geheime Rat nicht ahnen können. Umso 

mehr macht es mich stolz!  

Entdeckst du das „Lullywood“-Zeichen? 
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Zwischenzeitlich ist mein Ludwigsburg berühmt 

für die Leistungen der MHP Riesen!  

Kannst du mir verraten, wie viele 

Basketballspieler in einem Team sind? 

 

 

 

 

 

 

Weißt du was!? Der Geheime Rat will zwar, 

dass wir woanders hingehen, aber ich möchte 

mich viel lieber noch ein wenig am 

Rathausplatz umsehen! 

Lass uns den heutigen Herrscher über 

Ludwigsburg besuchen! 
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Als Herzog verlange ich diese praktischen 

Fußkleider in edlem Rot!  

 

 

 

 

 

Finde die roten Flip Flops im Burkina Faso 

Dorf des Rathausplatzes!  

Erst dann kann ich den Erwerb beauftragen. 

Da mein Schatzmeister die Geldmittel 

verwaltet, ist mir fremd, wo all mein 

Vermögen gelagert wird.  

Bitte führe mich zur Kreissparkasse, sodass 

ich dies herausfinden kann! 
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Ganz schön imposant, dieses vor uns weilende  

Schwein. Was denkst du, wie viele Tonnen 

wird es wiegen? 

 

 

 

 

 

 

 

Den schnörkeligen Stil fand ich von jeher 

schick. Findest du das verschnörkelte 

Häuschen in der Mitte der Wilhelmstraße?  

Bitte halte es für mich mit einem besseren 

Bildausschnitt fest.  

Nur dann kann ich 

den Geheimen Rat 

von dem Bau einer 

Replika überzeugen! 
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Mir wurde zugeraunt, dass ich dieses Jahr 

344 Jahre alt geworden wäre. Der Geheime 

Rat sprach über das Alter der 

Wilhelmstraße. Nur merken konnte ich  

es mir nicht. Hast Du einen Tipp wie  

alt die Wilhelmstraße sein könnte? 

 

 

 

 

Oh nein, die Zeit verging so rasend schnell! 

Lass uns zum Marktplatz zurückgehen, dort 

werden wir sicherlich bereits für die letzten 

Aufgaben erwartet! 
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Es gibt da ein blödes Vorurteil: Alle 

Machthaber würden denken, dass sie für 

immer herrschen... Also mir ist bewusst, dass 

meine herzogliche Regentschaft ein Ende 

findet. Jetzt treibt mich die Neugierde um! 

Wie viele Könige hatte Baden-Württemberg 

denn so insgesamt - was denkst du? 

 

 

 

 

Zu meiner Zeit war es höchst modern, an allen 

möglichen Stellen Statuen aufzustellen. 

Welch grandioser Mensch thront über dem 

Marktbrunnen? 
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YIPPIE, WIR HABEN ES GESCHAFFT! 

Wir haben alle Aufgaben ausgeführt! 

Mit dir hat mir das so viel Spaß gemacht! 

Endlich mal nicht allein sein oder in komischen 

Besprechungen sitzen... Endlich mal wieder 

durch mein Ludwigsburg streifen!  

Und noch besser, wir haben sogar den 

Geheimen Rat ausgetrickst! 
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Reichlich entlohnt werden sollest du!  

Nein, das ist zu wenig... Lass mich 

überlegen… 

Das höchste Amt, das des Premierministers, 

sollte dir übertragen werden! Ich muss gleich 

zum Geheimen Rat, da werde ich das 

vortragen! 

Ich danke dir für deine Unterstützung!  

Mir hat die Tour mit dir wahnsinnig Spaß 

gemacht - ich hoffe sehr, dir auch!?

 


