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Die MüZe-Stadtteilrallye

für Gross-Karben

Liebe Kinder, liebe Familien,

wir haben für alle Karbener Stadtteile eine

kleine Familienrallye ausgearbeitet. Mit dieser könnt

ihr die einzelnen Stadtteile besser kennenlernen.

Die richtigen Antworten der Rallyefragen ergeben am 

Ende ein Lösungswort – wir wünschen euch viel

Spaß beim Erkunden von Karben und beim Rätseln.

Die Rallye für Gross-Karben startet an der Straßenecke

Burg-Gräfenröder-Straße/Parkstraße/L3351

(gegenüber vom Brunnen und dem Eisladen Monti).

Geht auf der linken Straßenseite in die 

Burg-Gräfenröder-Straße bis zur ersten Hofeinfahrt.

Euer                -Team!



Ihr steht in der Hofeinfahrt vom Leonhardischen Schloss.

Geht in den Schlosshof und schaut euch um! 

Die früheren Schlossbewohner hatten noch keine Wasserhähne, sie 

haben aber trotzdem Wasser zum Kochen und Waschen gehabt. Könnt 

ihr euch vorstellen, woher sie das Wasser bekommen haben?

Schaut euch im Hof genau um!

Antwort mit 7 Buchstaben:

Ihr braucht den vierten Buchstaben – er ist der fünfte Buchstabe im Lösungswort.

Nun geht ihr zurück zum Bürgersteig und lauft nach links (Westliche 

Ringstraße). Ihr seht die Kirche von Groß Karben, bleibt aber auf dem 

Fußweg und geht weiter bergab. Gegenüber vom Gemeindehaus findet 

ihr schon das nächste Schloss von Karben: das Degenfeldsche Schloss.

Unten im Schloss befindet sich ein Trauzimmer zum Heiraten und das 

Heimatmuseum von Karben – da gibt es übrigens auch einen alten 

Klassenraum und einen Kolonialwarenladen (Supermarkt ). 

Wenn ihr den Schlosseingang in eurem Rücken habt, lauft einmal über 

den ganzen Schlossplatz. Ganz links gibt es einen Durchgang zum 

hinteren Teil des Grundstücks. Hier sucht die Hausnummer 6. Auch die 

gehört zum Museum. Da es schon früher ganz viel Landwirtschaft in 

Karben gab, gibt es hier im Haus eine Ausstellung der 

Landwirtschaftlichen Geräte – es hängen auch welche an der Wand 

neben der Tür. Schaut euch den Namen des Gerätes rechts unten an:

Ihr braucht den erste Buchstabe des ersten Wortes, er ist auch der erste Buchstabe im Lösungswort.
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Antwort (4 Wörter):
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Geht zurück zur Hofeinfahrt und lauft weiter nach links. ACHTUNG: 

Gleich biegt die Westliche Ringstraße nach rechts ab, an der Stelle liegt 

vor euch ein schmaler Fußweg, genau den geht ihr weiter. Von rechts 

kommt die Mühlengasse, ihr bleibt aber weiterhin auf dem Fußweg bis 

ihr gleich nach links abbiegen könnt (August-Buß-Weg). Es geht weiter 

an den Schrebergärten vorbei über einen kleinen Minihügel bis zum 

Gelände vom Sportverein TG Groß-Karben. Der Sportverein hat links 

vom Haus einen Fitnessparcour. Schaut euch die Geräte durch den Zaun 

an – die Tür ist verschlossen. Wenn ihr mittig davor steht seht ihr ein 

Sportgerät, das wie eine Wackelbrücke aussieht – wie viele wackelige 

Rundhölzer hängen hier an Metallketten?

Der erste Buchstabe der Zahl ist auch der zweite Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Gleich nebenan gibt es einen weiteren Platz, hier treffen sich gern

ältere Kinder und Jugendliche aus Karben.

Welche Sportart kann man hier NICHT spielen:

Q: Tischtennis

R: Basketball

S: Minigolf

T: Fussball

Der Buchstabe vor der richtigen Antwort ist der dritte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Lauft nicht den breiten Weg der zur Nidda führt, sondern den August-

Buß-Weg weiter in Richtung Wohngebiet. Auf der linken Seite seht ihr die 

Tiere die momentan im Schlosspark leben. Ihr lauft weiter auf der rechten 

Seite bis ihr am Straßenkreisel ankommt. Ist euch schon mal aufgefallen, 

dass auf dem Pflanzkübel, der in der Mitte des Kreisels steht – der Name 

des Wohngebiets zu lesen ist „HESSENRING“? Leider kann man es nur 

zusammen mit einem Erwachsenen ansehen und auch nur dann, wenn 

NIRGENDS ein Fahrzeug kommt.

Ihr biegt an dieser Stelle nach rechts ab und geht die Straße immer 

geradeaus. Irgendwann biegt der Hessenring nach rechts ab und vor 

euch liegt der Anfang eines Fußwegs – dort geht der Weg für euch weiter. 

Gleich könnt ihr den Spielplatz an der Nidda sehen. Vielleicht habe ihr ja 

Lust, bevor es mit den nächsten Fragen weitergeht, euch die Spielgeräte 

anzusehen? Wenn ihr genau aufgepasst habt, müsstet ihr zwei „Schiffe“ 

gefunden haben – ein hängendes und ein stehendes Schiff. Das 

stehende Schiff hat eine kleine Kletterwand, wie viele Klettergriffe findet 

ihr an der Wand?

Der erste Buchstabe der Zahl ist auch der vierte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Jetzt könnt ihr schon die Brücke über die Nidda sehen. Rechts vor der 

Brücke findet ihr ein blau-weißes Schild mit zwei Personen drauf.

An welchen Buchstaben erinnern euch die Köpfe der Personen?

Dieser Buchstabe ist der sechste Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Antwort:

Das Lösungswort lautet:

Seite 5

Dann könnt ihr über die Brücke gehen. Passt am Ende der Brücke aber 

gut auf - auf dem Niddaweg fahren viele Radfahrer. 

Wenn alles frei ist, geht ihr geradeaus weiter.

Vor euch seht ihr die Ladestationen für E-Bikes und rechts und links 

davon 14 Metallbügel. Habt ihr eine Idee, was man da PARKEN kann?

Der dritte Buchstabe ist der siebte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

So, Endspurt! Links von euch seht ihr die Rückseite eines großen weißen 

Hauses – das Bürgerzentrum oder auch Rathaus von Karben. Hier hat 

u.a. der Bürgermeister sein Büro. Zwischen dem Niddaweg und der 

Rückseite des Rathauses gibt es eine grüne Fläche.

Wie nennt man eigentlich den „grünen Boden“?

Der erste Buchstabe ist der achte Buchstabe im Lösungswort.

Wenn ihr den Niddaweg jetzt flussaufwärts geht, die nächste Brücke 

über die Nidda überquert und dann immer gerade dem Weg folgt, 

kommt ihr zurück zum Startpunkt (falls dort z.B. euer Auto oder euer 

Fahrrad steht).
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