Die MüZe-Stadtteilrallye
für Klein-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 Klein-Karben startet an der Turnhalle der
Grundschule Selzerbachschule in der Schulstraße.

Wir wünschen euch viel Spaß

Euer

-Team!
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1
Ihr solltet auf der rechten Seite der Turnhalle der Grundschule
Selzerbachschule stehen (im Ahornweg)
– genau hier geht die Rallye los.
An der Wand der Turnhalle ist das Logo der Schule befestigt.
Was stellt der grüne Kreis mit dem gelbem Rechteck wohl dar?
Antwort:

A

Ihr braucht den ersten Buchstaben, er ist der vierte Buchstabe im Lösungswort.

2
Es geht weiter den Ahornweg entlang. Die Sackgasse macht kurz vor
dem Straßenende eine Linkskurve und genau an dieser Stelle beginnt ein
kleinen Fußweg – das ist euer Weg. Nach ein paar Schritten lauft ihr auf
ein rotes Backsteinhaus zu. An der Wand gibt es ein altes (jetzt
zugemauertes) Kellerfenster. Vor dieser Öffnung ist ein längliches Metall
angebracht. Dieses soll davor schützen, dass jemand durch das Fenster
in den Keller steigt. Für uns sieht es wie ein Rosenstiel mit Dornen aus.
Wieviel spitze Dornen hat es denn?
Antwort:
Ihr braucht den zweiten Buchstaben, er ist der dritte Buchstabe im Lösungswort.

3
Es geht weiter den Fußweg entlang. Auf der rechten Seite kommt ein
großes Grundstück. Mitten auf dem Rasen steht ein Tier
– es könnte ein altes Tretboot sein.
Welches Tier ist es? Tipp: es schwimmt auch bei uns auf der Nidda.
Antwort:
Ihr braucht den letzte Buchstaben, er ist der zehnte Buchstabe im Lösungswort.
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4
Der Fußweg stößt bald auf die Hanauer Straße, biegt nach links ab und
dann gleich wieder nach rechts in den Buchenweg. Diesen lauft bis zur
Ecke. Auf der rechten Seite liegt der Eingang zum Spielplatz. Geht den
Weg auf dem Spielplatz nach links weiter und schaut auf den Berg.
Welches Spielgerät hat seinen Einstieg oben auf dem Berg?

Antwort:
Ihr braucht den ersten Buchstaben, er ist der achte Buchstabe im Lösungswort.

5
Ihr geht den Weg auf dem Spielplatz bis zum Ende und verlasst den
Spielplatz an der hinteren linken Seite, geht den Weg nach links und dann
gleich wieder nach rechts weiter. Ihr kommt direkt zwischen den Häusern
an die Rendeler Straße. Hier biegt ihr nach links ab und geht die
Rendeler Straße ein Stück auf dem Fußweg entlang. Gegenüber geht
erst die Marienstraße und dann die Rittergasse von der Rendeler
Straße ab. Auf Höhe der Rittergasse müsst ihr GANZ VORSICHTIG die
Straßenseite wechseln, denn in der Rittergasse geht die Rallye weiter.
Die Rittergasse ist eine Sackgasse - aber Fußgänger können am
Straßenende durch die QUETSCHEFALTE gehen – das macht ihr auch!

Gleich danach seht ihr auf der linken Seite ein gelbliches Haus, das
„ritterlich“ gestaltet wurde. Die Fassade hat man mit Fliesen und goldenen
„?“ verziert. Wieviel goldene ? findet ihr an/in der Hauswand und welche
Form haben Sie - … die Form einer …..?
Antwort mit Anzahl und Begriff:

F

K

G

Der neunte Buchstabe ist de elfte Buchstabe im Lösungswort.
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6
Am Ende des Hauses kommt ihr auf die Rathausstraße, hier biegt ihr
nach links ab, weiter die Straße entlang. Nach einiger Zeit teilt sich die
Straße in die Kirchgasse auf der linken Seite und die Dortelweiler
Straße auf der rechten Seite. Ihr geht die Kirchgasse weiter und müsst
jetzt ganz leicht bergauf gehen. Wenn ihr das Grundstück der St.
Michaelis Kirche erreicht habt, solltet ihr große Steintafeln mit Namen an
der Mauer finden. Sucht auf der rechzen Tafel nach einem Namen, bei
dem der Vorname und Nachnahme mit dem gleichen Buchstaben
anfängt.
Antwort:

A

M

S

Der sechste Buchstabe ist der letzte Buchstabe im Lösungswort.

7
Neben dem Tor, durch das man direkt zur Kirchentür kommen würde,
hängen drei Schilder.
Welche Farbe hat das untere Viereck auf dem untersten Schild?
Antwort:
Der erste Buchstabe ist der siebte Buchstabe im Lösungswort.

8
Wechselt die Straßenseite, denn auf der anderen Seite geht gleich eine
Treppe nach unten ab. Geht diese bis zur Zwischenebene hinunter.
Was hält die kopflose Figur in der Hand?
Antwort:
Der zweite Buchstabe ist der neunte Buchstabe im Lösungswort.

Wir haben uns gefragt: und wie soll die Figur denn überhaupt LESEN?
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9
Wenn ihr euch alle Kunstwerke angesehen habt, geht die Treppe bis zum
Ende und biegt dann nach links in die Straße An der Treppe ab – es geht
weiter bergab.
Am Ende der Straße auf der linken Seite steht ein altes Fachwerkhaus –
das Peter-Geibel-Haus. Peter Geibel war studierter Tierarzt und vor allem
ein berühmter hessischer Mundartdichter. Er lebte von 1841 – bis 1901
und wurde in diesem Haus geboren. Gegenüber seht ihr einen kleinen
Platz mit dem Peter-Geibel-Brunnen. Hier geht es jetzt weiter.
Am Haus auf der rechten Seite des Platzes ist ein Viereck mit Zahlen und
einem Metallteil. Was könnte das wohl sein? Ein Tipp: Es benötigt die
Sonne, um uns etwas mitzuteilen.
Antwort:

O

N

U

Der fünfte Buchstabe ist der zweite Buchstabe im Lösungswort.

10
Schaut euch nun den Brunnen an, welche vier Tiere spucken hier das
Wasser aus? Tipp: wenn sie lebendig wären, könnten sie züngeln und
sich über den Boden schlängeln.
Antwort:
Der vierte Buchstabe ist der sechste Buchstabe im Lösungswort.

11
Und dann gibt es auf dem Platz noch das alte Karbener Wappen.
Wieviel Kreuze sind oben auf dem Wappen?
Antwort:
Der dritte Buchstabe ist der fünfte Buchstabe im Lösungswort.
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12
Es geht jetzt auf der Dortelweiler Straße weiter – diese führt euch
Richtung Nidda. Auf der rechten Seite kommen bald mehrere
Fußallplätze. Schaut euch genau um, vielleicht findet ihr irgendwo einen
Hinweis auf den Namen der Sportanlage – merkt ihn euch gut (wenn
nicht, gibt es gleich noch einen weiten Hinweis).
Am Ende biegt ihr nach rechts ab – ihr geht NICHT über die Nidda.
Aber STOPP… nun benötigt ihr den ersten Buchstaben des Namens der
Sportanlage. Er ist gleichzeitig auch der erste Buchstabe des
Straßennamens der Straße in die ihr gerade eingebogen seid.
Antwort: G
Er ist der erste Buchstabe im Lösungswort.

13
Am Ende der Straße wurde auf der linken Seite ein neuer Erlebnispunkt
vom „Regionalpark RheinMain“ gebaut. Hier kann man z.B. auf Podesten
sitzen, an die Nidda gehen oder auf dem Boulefeld spielen.
Aber was spielt man gegenüber für einen Sport?
Antwort:

T

I

Der zweite Buchstabe ist der vorletzte Buchstabe im Lösungswort.

Ihr geht jetzt den Günter-Reutzel-Weg bis zum Ende und kommt zur
Erich-Kästner-Straße. Auf der rechten Seite vor den Garagen liegt der
Eingang zum großen Spielplatz – viel Spaß beim Erkunden!

Das Lösungswort lautet:
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