WilIkommen zur

X. Karlsruher Stadtrallye!
Lest bitte die folgenden Hinweise gut durch, bevor ihr startet, auch wenn sie euch schon bekannt vorkommen!

Die Spielregeln
• Zur Beantwortung der Fragen ist es nicht erforderlich, Privatgrundstücke zu betreten. Geschäfte und öffentliche
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebäude sind natürlich erlaubt aber nicht notwendig. Alle Hinweise sind im Freien oder von außen sichtbar.
Da heute Fronleichnam, ein hoher katholischer Feiertag, ist, haben wir auf Fragen in der Kirche verzichtet.
Fair play! Bitte keine Hinweise oder Hilfsmittel entfernen oder verändern, das verdirbt den Spaß!
Lest die Fragen genau! Viele Hilfen und Hinweise sind in den Formulierungen und Schreibweisen versteckt.
Nicht alle Antworten finden sich vor Ort, manche Lösungen findet man später, muss sie erfragen oder einfach wissen.
Organisiert euer Team für eine effiziente Suche!
Bei Fragen nach Zahlen möchten wir eine möglichst genaue Lösung haben, ansonsten reichen kurze aber exakte
Antworten. Es gibt keine Klugscheißer-Punkte für besonders ausführliche Antworten.
Für jede korrekte Antwort gibt es 5 Punkte.
Dies ist eine reine Fußgängerrallye. Fahrräder sind eher störend, lasst sie am Ludwigsplatz stehen!
Die Teilnahme an der Rallye erfolgt auf eigene Gefahr, bitte passt auf eure Kinder auf, besonders bei der Überquerung
von Straßen und im Bereich der Straßenbahnschienen auf dem Marktplatz.

Die Rallye
Ihr solltet für die Rallye folgende Unterlagen haben: Für jeden Teilnehmer eine Ausfertigung dieses Fragebogens und pro
Team eine Folie und einen gelben Antwortbogen. Die Antworten zu den Fragen schreibt ihr bitte auf den gelben
Antwortbogen, nur dieser wird am Ende von uns bewertet. Wenn ihr Kinder im Team habt, die an der Kinderrallye (siehe unten)
teilnehmen möchten, braucht ihr auch noch einen Kinderfragebogen für jedes Kind.
Die Fragen verteilen sich auf 5 Zonen, die farblich gekennzeichnet sind. Die Reihenfolge, in der ihr die Zonen absolviert, ist
beliebig - weicht aus, wenn es zu voll wird. Die Hinweise zu diesen Fragen sind immer nur innerhalb der jeweiligen Zone zu
finden. Achtung: In Zone Blau gibt es eine Frage, die an eine Uhrzeit gebunden ist!
Ihr könnt starten, wann ihr wollt und habt den ganzen Tag Zeit für die Rallye und freie Zeiteinteilung, wir schätzen den
Zeitaufwand pro Zone auf jeweils ca. 45-60 Minuten. Behaltet also das Ziel im Auge!
• Um 17 Uhr ist Abgabe im Lehner's. Hier könnt ihr dann auch noch etwas Warmes essen, wenn ihr Hunger habt.
• Um 19 Uhr findet die Auflösung und Siegerehrung im Schlachthof, Durlacher Allee 64, statt. Wegen der Umbauarbeiten
gibt es dort zur Zeit nur Getränke und ein paar Snacks.

Die Kinderrallye
In diesem Jahr gibt es, dank der Verstärkung unseres Teams durch Tilman, auch eine Kinderrallye! In jeder Zone gibt es eine
Reihe von Rätseln, die sich nur an die kleinen Teilnehmer eures Teams richten. Wenn ihr Kinder im Team habt, die Lust haben,
die Kinderrätsel zu lösen, fragt uns nach einem Kinderfragebogen! Auch die Kinderfragen beziehen sich immer auf die
jeweilige Zone. Die Kinderfragen werden getrennt gewertet und fließen nicht in die offizielle Endauswertung ein!

Start
Jedes Team hat einen speziellen Startpunkt und es ist wichtig, dass ihr euch als Erstes dorthin begebt. Wir schicken die
Teams an 10 unterschiedliche Startpunkte, daher sollte sich das Feld ganz gut entzerren. Schaut Euch die Folie an: Euer
Startpunkt steht darauf und ist durch einen roten Punkt markiert. Geht hin und erkennt ins Blaue hinein, aber dennoch nicht
planlos, wo sich die Rallyezonen befinden und beginnt die Rätsel in der Umgebung zu lösen.
Los geht's!

Grün
1. Je zwei Greife hüten die Landkreise der
.
Welcher ist der südlichste?
2. Wozu dient Karl Friedrich Schinkels Bauform von 1826?
3. Nimm den christlich verschlungenen Weg dorthin, wo Ich
bin. Auf genau halber Strecke mache Halt! Markiere die
Stelle auf dem Antwortbogen.
4. Wann hielt scheinbar zumindest der Steinmetz
Berckmüllers Gebäude für fertig erbaut?
5. Blickt auf zur großen Uhr und entschlüsselt die
Erleuchtung, die euch den Nachnamen eines berühmten
Mannes verkündet, dessen Vornamen wir suchen.
6. Am Fuße des Panthers wird das Tor in die virtuelle Welt
geöffnet. Beantwortet die multimediale Frage.
7. Was befand sich im 19.Jh in diesem Gebäude?
Siehe Foto!
Die Ralleybrains wünschen Euch einen tollen Tag!
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1. In welchem Jahr floss die Arbeit munter fort für das größte der hier
sichtbaren "Werke"?
2. Welche zwei Rosen kann man sehen, auch wenn kein Blumenmarkt ist?
3. Weinbrenner, Moser und Schoch schufen ein Bauwerk mit einem Kollegen
zusammen. Wer war der Vierte im Bunde?
4. Wie viele Kaufleute gründeten die IHK?
5. Die Antwort wäre (natürlich!) 42, aber wir wollen nicht wissen, wie viele es sind, sondern was
alle zusammen wiegen. Schätzt mal!
6. Endlich mal ein Gesangswettbewerb ohne Dieter Bohlen! In welchem Monat fand der statt,
von dem ihr bei Ludwig um exakt 13:02 Uhr hört?
7. Wo wacht dieser Hirsch darüber, dass die "Tapferkeit den Tod überdauert"?
Gesucht ist eine Stadt!
8. Wie heißt die Kirche auf dem Bild unten rechts?
9. Let's go West! Oder doch East? Das regelt hier W135. Aus welcher Stadt kommt sie?
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Violett

1. Wie lautet der Familienname von Turners Pseudobaum?
2. Früher tummelten sich die Mammuts, heute wird Wald bewirtschaftet und Sport getrieben.
Welche Farbe hat die Hose des Joggers?
3. Was haben die zwei kleinen Jungs im Netz gefangen?
4. Macht 2 Minuten Pause bei C und berechnet wie viele Festmeter pro Tag in Schönau nachwachsen.
Rundet das Volumen des Exponats auf ganze 50 dm3.

5. Wo empfand Elisabeth Alexejewna den ersten Schmerz und die erste Lust?
Die Frage ist jugendfrei!

6. ... und wodurch wurde das nach ihrer Mutter benannte Schlösschen zerstört?
7. Wer brauchte im 19. Jahrhundert 45 Jahre, um von Mannheim nach Basel zu kommen?
8. Für Auswärtige: Wie lautet die Quersumme des pädagogischen Anrufbeantworters?

Gelb
1. Um oi Hoor wärsch druff gedappt!
Seit wie viel Jahren (mindestens!) bumsen Lothar und seine Freunde schon im Keller?
2. An der ehemaligen Tankstelle sieht man, dass Herr Roth per Fahrrad und per Automobil auslieferte.
Wisst ihr, wo sich sein Haus bis vor kurzem befand?
3. An wessen Problemen konnte man für 35,- DM aktiv teilnehmen?
4. Aus welcher Stadt bezog Jakob Möloth ursprünglich das Grundnahrungsmittel für seine Gäste?
5. Was verleiht Uwe Lang - und dem Platz mehr Farbe?
6. Die vier Jahreszeiten kommen sehr freizügig (mit Nipplegate!) daher. Was wurde im Herbst erlegt?
7. Apropos Herbst: In welchem wurde der schöne Platz nach großen Umbauarbeiten erneut eingeweiht?
8. 14 Männer schauen der nackten Frau mit den großen Füßen schamlos zu. Ermittelt ihre Schuhgröße, aber
macht euch nicht nass!

Rot
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wem gehört
?
Wie viele Stufen hat Die hohe Treppe?
Welche Linie stellt DAS GRAS her?
Was verkaufte Benjamin Herder Mitte des 19. Jahrhunderts hier?
Tür zu und stört nicht! Welcher der sieben Diakone wird hier als Vierter erwähnt?
Aktivitas und Alte Herren spendeten die Gedenkplatte.
Wie heißt ihre Verbindung, deren Zirkel ihr hier seht?
7. Wessen Erdmetallesel hat die Natur fast komplett erobert?
8. Aus wie vielen der beschriebenen Häuser besteht das Ensemble der
Bürgerhäuser heute?

Türkis
Ach, die Farbe fehlt auf Eurer Folie? Wie blöd... dann denkt mal nach, wo sie sein könnte!
Die fiesen, türkisen Fragen:

1. Wie heißt das Haus mit dem roten Dach?
2. Wer goss die Pfeiler am Franz Schne-Contor? Bitte korrekte Schreibweise!

Frage Blau 8

"Kann man nicht lesen" lassen wir nicht gelten.

Fertig? Dann gebt bitte das gelbe Antwortblatt, Klemmbrett und Kulis um 17 Uhr bei uns im Lehner's ab.
Nächster Treffpunkt: 19 Uhr im Schlachthof zur Auflösung.
Die Ralleybrains wünschen Euch einen tollen Tag!
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