
 

 

ARBEITSBLATT: Viele Wege führen nach … Santiago 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AUFGABE: Viele Wege führen nach …  
Kennst du das Sprichwort? Und weißt du, wie es richtig endet? 
„Viele Wege führen nach Rom“. Aber um die italienische Stadt Rom geht es hier nicht. Wir 
schauen auf die spanische Stadt Santiago de Compostela. 
 
A: Eigentlich könnte das Sprichwort auch heißen: „Viele Wege führen nach Santiago“. 
Warum? Schau dir mal die Online-Karte an! Sie zeigt dir alle Jakobswege in Europa. 

Der Jakobsweg besteht aus vielen Wegen. Folgt ihr ihnen in die richtige Richtung, kommt ihr 
immer in der spanischen Stadt Santiago de Compostela an. Dort befindet sich das Ziel: Das 
Grab des Heiligen Jakobus. 
 

● Was fällt dir auf der Karte auf?  
● Kennst du eine Stadt, die vielleicht in der Nähe deines Heimatortes liegt?  
● Durch welche Länder führt der Jakobsweg von Münster bis Santiago de 

Compostela? 
 

B: Löse mit Hilfe des interaktiven Wegenetzes der Karte folgende Fragen: 

● Wie viel Kilometer lang ist der Weg von Münster bis nach Santiago de 
Compostela? (kürzeste Strecke)  
 
 
Tipp: Die offizielle Abkürzung für Münster ist MS. Wenn du MS auf der Karte gefunden hast, fahre 
mit der Maus über den grünen Punkt oder klicke darauf. 

 
 
 
 
 

Zwei Wanderer fragen Opa, Johann und Greta 
nach einer Unterkunft für Pilger. Die Kinder 
entdecken an den Wanderstäben der Männer 
hängende Jakobsmuscheln. 

 

Hast du das Kapitel  
Viel mehr als eine Muschel 
schon gelesen oder gehört? 
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 In der Liste unter der Online-Karte findest du alle deutschen Jakobswege. Kannst 
du auch unseren Weg finden, der von Bielefeld nach Münster (über Darup) und 
weiter nach Rheinberg führt? Wie lang ist der Weg insgesamt? 

 
Tipp: Münster und Darup liegen in der Region Westfalen. Klicke auf „Jakobswege in Westfalen“ 
und suche auf der neuen Seite nach Informationen über die Wegstrecken. Dort werden dir die 
Entfernungen angezeigt. 

 
 

C: Finde heraus, wie weit das für dich ist. Suche dir dafür eine Entfernung die du kennst.  
 
Zum Beispiel: 

 Wie weit ist es von dir zuhause bis zur Schule?  

 Wie weit ist es von dir zuhause bis zu deinen Großeltern? 

 Wie lang ist die Hunderunde oder dein Weg bis zum Training? 

 Was ist die längste Strecke die du jemals gelaufen bist? 
 
Suche dir ein Beispiel aus und überlege dir, wie oft du zu einem dieser Orte laufen 
musst, bis du die gleiche Strecke wie nach Santiago de Compostela läufst. Wie könnte 
man das rechnen? 

 
 
D: Der Jakobsweg ganz nah. Schau dir mal die gedruckte Karte an!  

Ganz in der deiner Nähe gibt es bestimmt einen Jakobsweg. Die Karte zeigt dir den Abschnitt 
des Weges, der auch durch Darup führt. 

 
● Welche Orte auf der Karte kennst du? 
● Wo könnte dein Wohnort sein? Hier kann dir vielleicht eine andere Karte helfen, 

die du schon hast oder die du dir online ansiehst. 
● Weißt du, wo die Himmelsrichtungen auf einer Karte sind? Zeichne Osten, Süden 

und Westen ein! 
 

 
 
 
 
 



 
 

Karte: Der Jakobsweg durch Darup 

 

 

  

N
 



 

 

MITMACHIDEE: Jakobsmuschel  

Der Jakobsweg ist überall mit demselben Symbol gekennzeichnet: eine Muschel.  

Abgebildet ist die Jakobsmuschel meistens in Gelb auf einem blauen Hintergrund. Manchmal 
hat die Wegemarkierung mit der Muschel aber auch gar keine Farbe oder die Muschel ist 
etwas abstrakt dargestellt. 

Wenn ihr auf dem Kuckucksweg unterwegs seid, haltet doch einmal Ausschau nach dem 
Symbol der Jakobsmuschel! Ihr findet es oft an Kirchen, auf Wegweisern in Wäldern oder an 
Gebäuden. Achtet auch in eurem Heimatort oder bei einem Ausflug mit der Familie auf das 
Symbol. Es ist auch oft in Städten und Dörfern zu finden.  

 

 

  

 


