
 

 

 

 

 

Der Start der Rally ist am Brunnen vor der St. Mauritius Kirche am Deutschordenplatz. Hier geht es 

auch gleich los! 

1.  Wie viele Menschen sind um die Spitze des Brunnens rund herum abgebildet? 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

2. Laufe nun zum Kriegerdenkmal, welches sich in Richtung Mittlerer Ortsstraße befindet. Was steht 

auf der Tafel unter diesem Mann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

3. Von dort aus solltest du einen Blumenladen sehen, laufe in diese Richtung. Wie heißt der Bäcker, 

welcher auf der anderen Straßenseite liegt? 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

 

 

 



4. Folge der Mittleren Ortsstraße, bis du zu diesem Stein kommst.  

 

 

 

 

 

 

 

Vor welchem Gebäude steht er?  

Antwort: ____________________________________________________ 

 

5. Überquere nun die Grabengasse und bleibe auf der Mittleren Ortsstraße. Du solltest nun eine 

Apotheke sehen, wie heißt sie? 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

6. Anschließend folgst du der Straße, bis du zur Kreuzung gelangst. Du überquerst die Kreuzung in 

Richtung Hördt. Wie heißt das Restaurant an der Kreuzung?  

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

7. Wenn du der Straße folgst, kommst du erneut an eine Kreuzung. Vor der Metzgerei an dieser 

Kreuzung, gibt es eine Besonderheit. Was steht dort? 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

8. Nun biegst du rechts ab und folgst der Bismarckstraße, bis du an die Kreuzung zum Siemensring 

kommst. Welche Hausnummer hat das gelbe Haus, welches gegenüber des Siemensrings liegt? 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

 



9. Danach läufst du weiter die Bismarckstraße entlang. Ganz am Ende der Straße kommt  ein 

Geschäft, wie heißt es?  

Antwort: ____________________________________________________ 

 

10. Hier biegst du nun links ab und folgst der neuen Landstraße Richtung Eis Café Cortina. Überquere 

die Mauritiusstraße und laufe weiter auf der neuen Landstraße, bis du zum Kreisel kommst. Wie viele 

Fahnen wehen dort? 

Antwort: ____________________________________________________ 

11. Du sollst nun, unter Beachtung der Verkehrsregeln, die neue Landstraße überqueren und auf die 

Friedhofstraße abbiegen. Wie schnell darf man hier mit dem Auto fahren? 

 

Antwort: ____________________________________________________ 

12. Wenn du der Friedhofstraße folgst, kommt auf der linken Seite die Christuskirche. Was steht auf 

dem Plakat an der Wand?  

 

Antwort: ____________________________________________________ 

 

13. Du überquerst die Kreuzung an der Kirche und folgst der Waldstraße. Welche Hausnummer hat 

das vierte Haus auf der linken Seite (die Seite, auf der auch die Kirche steht)?  

Antwort: ____________________________________________________ 

 

14. Nun folgst du der Waldstraße, bis diese auf die Schulstraße stößt. Hier biegst du Richtung 

Grundschule auf die Schulstraße. Laufe zur Turnhalle. Welche Farben siehst du auf der Außenwand 

um die Fenster herum?  

Antwort: ____________________________________________________ 

15. Laufe weiter zum Hoftor der Grundschule. Dort befindet sich ein Briefkasten. Herzlichen 

Glückwunsch, du hast die Rally erfolgreich beendet. Du darfst die ausgefüllte Rally nun in den 

Briefkasten werfen.  

 

 


