Stadtrallye für Kids von 7 bis 11 Jahre
Für diese Tour braucht ihr:
-

Stifte
etwas zu trinken
eine erwachsene Begleitperson
detektivischen Spürsinn:)

Länge der Tour: ca. 2,8 km
Start- und Zielpunkt ist der Eingang der Mediothek.
Als Belohnung für jedes richtig gelöste Rätsel wartet eine Überraschung auf euch! (pro Kind kann die
Überraschung nur einmal eingelöst werden 😉)
Los geht’s:
Überquert die Straße und lauft zwischen Rathaus und Bäckerei in Richtung Kirche.
Ihr steht vor dem großen Brunnen.
Frage 1: Wann wurde der Brunnen erbaut? (Tipp: lauft um den Brunnen herum, vielleicht
entdeckt ihr die Jahreszahl)
Dann geht nach links weiter. Dort sonnen sich 5 Gestalten
Frage 2: Was tragen 2 der Figuren, um ihre Augen zu schützen? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Überquert die Straße und ihr steht vor der Kirche.
Frage 3: Wie heißt die Kirche? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rechts, neben dem Römermuseum, seht ihr eine große Frauenskulptur.

Frage 4: Wie heißt diese Skulptur? _ _ _ _ _ _
Lauft rechts an der Kirche vorbei, die Treppen hinunter, dann biegt links ab in die Kirchgasse, weiter
nach rechts in die Schulgasse. Unten angekommen, seht ihr das Schild einer großen Güglinger Firma.
Frage 5: Wie heißt diese Firma? _ _ _ _ _ _
Biegt nach links ab und versucht einmal auf der Mauer zu balancieren. Ihr bekommt dafür einen extra
Sportpunkt. Toll!
Folgt dem Straßenverlauf bis zur Abzweigung und biegt rechts ab. Lauft ca. 80 m der Straße entlang
bis ihr rechts dieses Schild entdeckt.

Frage 6: Welche Tiere freuen sich besonders über diese saftige Wiese? _ _ _ _ _ _

Dann überquert den Bach.
Frage 7: Wie heißt der Bach? _ _ _ _ _

Wenn ihr der Straße folgt, seht ihr auf der rechten Straßenseite diese Beschilderung.
Frage 8: Wie heißt die Burgruine, die 3 km entfernt ist?
___________
Vorne an der Kreuzung seht ihr auf der rechten Seite einen weiteren Brunnen. Schaut euch den
Brunnen genau an.
Frage 9: Welches Tier versucht sich dort aus den Fängen des Storchs zu befreien?
______

Geht nun die Emil-Weber-Straße entlang Richtung Mithräum (siehe Schild).

Auf dem Weg seht ihr rechts den originellen Biergarten „Zug“. Zählt die Fenster der 2 Zugwaggons
(ohne Türen).
Frage 10: Wie viele Fenster sind es?
Am Schild „Mithräum“ rechts abbiegen (nach Kfz-Prüfstelle).
Die Mithräen sind eine archäologische Freilichtanlage und zeigen einen Tempel des Mithras-Kultes.
Oben angekommen stoßt ihr auf ein langes Gebäude mit Holzverkleidung. Dort beginnt der Weg zum
Mithräum II. Entlang des Weges stehen zahlreiche Erklärungsschilder, die die Stationen des Mithras
Kultes beschreiben.
Frage 11: Wie viele Schilder/ bzw. Stationen sind es?
Schaut euch auch gerne die schöne Panoramawand an, die das Leben einer römischen Siedlung vor
rund 1800 Jahren abbildet.
Frage 12: Seht ihr die 4 Kinder, die ihr Haustier auf der Wiese grasen lassen?
Um welches Tier handelt es sich? _ _ _ _
Als kleine Zwischenpause: versucht einmal, in dieser Position 60 Sekunden auf einem Bein zu stehen.
Es darf wackeln:).

Dann geht zurück auf die Emil-Weber-Straße. Hier biegt ihr rechts ab und lauft vor bis zur Kreuzung.
An der Kreuzung (bei Lidl) links abbiegen und bis zum Kreisverkehr laufen. Am Kreisverkehr überquert
ihr die Straße (Vorsicht: hier ist oft viel Verkehr!), geht rechts und biegt links in die Seestraße ein.
Folgt dem Gehweg bis zum Schild des Fußgängerwegs (beim Mülleimer) und biegt dort links in den
Weg ein.

Wenn ihr ein Stück gelaufen seid, kommt ihr am Seniorenzentrum „Am See“ vorbei, geht weiter und
biegt am Ende des Fußgängerweges links ab.
Hier könnt ihr eine kleine Pause machen und am See ein bisschen verweilen.
Frage 13: Wie viele Bänke laden hier zum Verweilen ein?
Frage 14: Seid ihr gut ausgeruht? Dann überquert den See über die _ _ _ _ _ _ _ , folgt dem Weg
bis zur Hauptstraße, biegt dann nach rechts ab. Ihr kommt an einem Wohnhaus eines bekannten
Güglinger Künstlers vorbei.
Vor dem Gartentor seines Wohnhauses steht eine große Skulptur. Betrachtet das Gesicht, dann könnt
ihr die Frage sicher leicht beantworten.
Frage 15: Das Gesicht hat geschlossene _ _ _ _ _
Vielleicht kennt ihr ja schon den Namen des Künstlers. Oder schaut einfach mal am Hauseingang
nach, ob ihr den Namen irgendwo finden könnt. (Nachname)
Frage 16: Wie heißt der Güglinger Künstler? _ _ _ _ _ _ _ _
Geht die Hauptstraße weiter bis zur Kreuzung und biegt rechts in die Stockheimer Straße ein, folgt der
Straße bis zur nächsten Kreuzung und geht dann links in die Oskar-Volk-Straße.
Vor dem Eingang des Gottlieb-Luz-Kindergartens (rotem Tor), steht ein wunderschön gestalteter
Gegenstand, der in jeder Küche zu finden ist.
Frage 17: Wie heißt dieser Gegenstand? _ _ _ _ _ _ _
Lauft die Oskar-Volk-Straße weiter bis zur Realschule.
Biegt in den Schulhof der Realschule ein, Richtung Mediothek.
Rechts vor dem Teich mit der bunten Skulptur seht ihr die „Freundschaftslinde“. Sie erinnert an die
Freundschaft/Partnerschaft der Stadt Güglingen mit einer englischen Stadt.
Frage 18: Wie heißt die englische Partnerstadt? _ _ _ _ _ _ _
Geht nun zum Eingang der Mediothek, dort seht ihr noch eine Skulptur. Schaut sie euch genau an.
Frage 19: Was soll diese Skulptur darstellen? Ein _ _ _ _
Tipp: In der Mediothek gibt es ca. 15.500 davon.

So, ihr seid jetzt am Ziel angekommen. Tragt nun alle Antworten, die ihr auf die Linien _ _ _ _
eingetragen habt, zu den passenden Fragen in das Kreuzworträtsel ein (Die Nummerierungen oben
stimmen nicht mit denen des Kreuzworträtsels überein). So bekommt ihr das Lösungswort heraus.
Damit geht zur Mediothek und ihr bekommt (wenn das Lösungswort richtig ist 😊) die Überraschung!
Wir hoffen, die Rallye hat euch Spaß gemacht!
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Was tragen zwei der Figuren, um ihre Augen zu schützen?
Wie heißt die Kirche?
Wie heißt die Skulptur?
Wie heißt diese Firma?
Welche Tiere freuen sich über diese saftige Wiese?
Wie heißt dieser Bach?
Wie heißt die Burgruine?
Welches Tier versucht sich aus den Fängen des Storchs zu befreien?
Welches Tier grast auf der Wiese?
Worüber müsst ihr laufen, um den See zu überqueren?
Das Gesicht hat geschlossene …
Wie heißt der Künstler?
Wie heißt der Gegenstand?
Wie heißt die englische Partnerstadt?
Was stellt die Skulptur vor der Mediothek dar?

Hinweis: Im Kreuzworträtsel sind ö, ä, ü als oe, ae, ue ausgeschrieben.

