
Sommerferien RätselStadtTour 

Liebe Ferienkinder, 

nachdem in den Sommerferien 2020 keine Kinderstadtführungen möglich sind, habe ich für Euch ein paar 

Fotos gemacht und diese zusammen mit dem Kulturreferat zu einem Quiz zusammengestellt. So kann je-

der von Euch seinen persönlichen Stadtrundgang machen, vielleicht sogar zusammen mit Geschwistern 

und/oder Eltern. Freunde sind natürlich auch erlaubt, aber beachtet dazu bitte immer die aktuellen Hygie-

ne– und Abstandsregeln, zum Schutz für Euch und eure Lieben. 

Ich bin schon ganz gespannt, ob Ihr alle Fotoausschnitte findet.  TIPP: Lasst Eure Blicke auch mal nach 

oben, nach rechts und nach links wandern, nicht alles befindet sich immer direkt vor unserer Nase. 

Am besten startet Ihr mit Eurem Rundgang vor dem Rathaus. Auf einer großen Tafel findet Ihr dort 1200 

Jahre Stadtgeschichte im Überblick, zudem geben zwei QR-Codes (gestaltet von der Realschule) Informati-

onen zum ehemaligen Heimatmuseum und zum Stadtplatz. Wer Lust hat, kann sich diese jetzt oder am 

Ende des Rundgangs anhören. 

 

Viel Spaß!       

Eure Manuela Breinbauer 

 

FOTO 1  

Dieses Foto zeigt euch, in welche Richtung 

unser Rundgang startet.  

 

Das Schild befindet sich am Haus mit der An-

schrift: 

 

 

FOTO 2 

Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher 

und verlassen kurz den Stadtplatz. Wo könn-

te wohl das St. Georgikirchlein gestanden 

haben?  TIPP: Straßenbezeichnungen geben 

oft Hinweise auf die Vergangenheit!  Das 

Schild befindet sich auf dem Haus mit der 

Anschrift: 



FOTO 6 

Früher ging hinter 

dieser  Tür ein 

Lohgerber seinem 

Handwerk nach.  

Die Tür befindet 

sich im Haus mit 

der Anschrift:  

FOTO 5 

Habt Ihr von diesem Herren  schon einmal etwas gehört?  Wenn Ihr 

Euren Blick über den Stadtplatz schweifen lasst, seht Ihr einen Brun-

nen, den er gemacht hat. TIPP: Macht doch einen Abstecher zum 

Brunnen und schaut, was dort geschrieben steht. Das Schild befindet 

sich am Haus mit der Anschrift:  

FOTO 4 

Könnt Ihr Euch  vorstellen, wie es war in einer Zeit ohne Auto, Tele-

fon oder Email zu leben? Da wurde alles mit der Hand auf Papier ge-

schrieben und die Post mit Kutschen durchs Land transportiert. Das 

Schild befindet sich am Haus mit der Anschrift:  

FOTO 3 

Um dieses Schild zu finden, müsst Ihr  vorsichtig die Straße überque-

ren. Das Schild befindet sich am Haus mit der Anschrift : 

FOTO 7 

 Auch diese 

„Treppen“ sieht 

man am Stadt-

platz. Hier sieht 

man einen Aus-

schnitt von dem 

Haus mit der An-

schrift: 
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Unter diesem Dach befindet sich:  
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Vor welcher Tür steht man, wenn man diesen 

Fotoausschnitt sieht? 
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Ein rotes Haus! In diesem Haus wohnt: 

FOTO 11 

Früher wurde hier Bier gebraut und heute werden 

hier B…… verkauft. Das Schild befindet sich am 

Haus  mit der Anschrift:  
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Welches Haus ziert diese Muttergottes?  

TIPP: Blickt euch um, auch auf der anderen Stra-

ßenseite grüßt eine Gottesmutter. Die Figur be-

findet sich am Haus mit der Anschrift: 
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Jetzt haben wir den Stadtplatz durch ein kleines 

namenloses Gässchen verlassen. Wir stehen vor:  
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Am Bach entlang erblicken wir diese Tür. Sie ge-

hört schon zu unserem Ziel, das wir über ein 

kleines Brücklein erreichen. Das letzte Gebäude 

unseres Rundgangs ist:  

 

Hat es euch Spaß gemacht?  

 

Wenn Ihr alle Antworten gefunden 

habt, gebt den ausgefüllten Bogen im 

Rathaus ab. Dort gibt es eine kleine 

Überraschung für Euch.  

 

Vorname:   

 

Wohnort: 

 

Alter:   


