
Die MüZe-Stadtteilrallye

für Kloppenheim

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 Kloppenheim startet an der Grundschule 

Kloppenheim in der Frankfurter Straße.

Vielleicht sollte auch bei dieser Rallye etwas Kleingeld (10, 

20 oder 50 Cent in der Hosentasche stecken).

Wir wünschen euch viel Spaß

Euer                -Team!
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Ihr steht vor der Grundschule Kloppenheim und hier geht

es auch gleich mit dem Raten los.

Die Grundschule hat auf ihrem Schild ein Bild aus Strichmännchen, die 

alle wie ein „i“ aussehen. Welche Figur ergeben alle „i‘s“ zusammen?

Die Spielgeräte auf dem Schulhof erinnern an einen kleinen Klettergarten. 

Wenn ihr alles ausprobiert habt, verlasst das Schulgelände nach rechts 

am Zaun entlang bis ihr vor einem blauen Kasten steht. 

Wie heißt der Verein, der hier für sich wirbt?

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

Seite 2

Antwort (10 Buchstaben):

1

3

Antwort:

R          T               H        

Ihr braucht den dritten Buchstaben, er ist der dritte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Nun geht ihr auf das Schulgelände und links um das Schulhaus herum. 

Wenn in der Schule im oberen Stockwerk Feuer ausbrechen sollte gibt es 

hier einen ganz tollen Fluchtweg. Diesen findet ihr hinter dem 

Schulgebäude - er sieht eher wie ein Spielgerät aus.

Was ist es für ein „Spielgerät“?
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Ihr braucht den vierte Buchstaben, er ist der siebte Buchstabe im Lösungswort.
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Dreht euch um und schaut über die Straße (bleibt aber auf dieser 

Straßenseite). An der Straßenecke steht ein altes Fachwerkhaus mit einer 

richtigen Glocke als Klingel an der Haustür. 

Welche Farbe hat das Dach dieses Hauses?

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

Antwort:

Auf eurer Straßenseite kommt gleich ein Haus, das irgendwie anders 

aussieht. Wie heißt so ein kleines braunes Plättchen, das die Hauswand 

verkleidet? Ihr bekommt auch ein paar Buchstaben als Hilfestellung:
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Antwort:

H   O          Z          C   H          N   D          L

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

Es geht weiter geradeaus, hier wechselt die Frankfurter Straße in die 

Bahnhofstraße. Schaut immer wieder zum Himmel, irgendwann kommt 

ein Turm der auf einem kleinen Hügel steht. 

Was steht ganz oben auf de Turm und glänzt in goldener Farbe?
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Der dritte Buchstabe ist der zweite Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Vor der Kirche gibt es einen Schaukasten und dort findet ihr auch den 

Namen der Kirche – es ist übrigens eine katholische Kirche. 

Der Name besteht aus drei Wörtern – ihr braucht nur das dritte Wort:
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Habt in der Bahnhofstraße auch immer die gegenüberliegende 

Straßenseite im Blick. An einem weißen Haus gibt es ein Fenster, das mit  

zehn länglichen bunten kleinen Scheiben gefüllt ist.

Welche Farbe hat die Scheibe ganz unten, ganz rechts?

Der erste Buchstabe ist der sechste Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Der erste Buchstabe ist der fünfte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort mit sieben Buchstaben:

Auf der gleichen Straßenseite hat auch ein Handwerker sein Geschäft. 

Sein Name besteht aus vier Buchstaben.

An welchen Wochentag ist sein Geschäft NICHT geöffnet?
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Antwort:

S N          T

Der vierte Buchstabe ist auch der letzte Buchstabe im Lösungswort.
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In der Nähe (es kann vor oder zurück gehen!!!) gibt es ein Straßenschild 

das zum Sportplatz zeigt und auf dem auch Sportplatz steht. Biegt hier in 

die Straße Am Hang ein und geht bergab. Auf der rechten Seite kommt 

das Vereinshaus vom FSV Kloppenheim und danach biegt die Straße

Am Hang nach links zum Bahnhof ab. An dieser Ecke gibt es einen 

Kindergarten … ihr müsst der Straße nur ein kleines Stück nach links 

folgen. Dieser Kindergarten war der erste Kindergarten von Karben.

Wie heißt der Kindergarten?
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Ein fröhliches HIN UND HER – ihr müsst wieder auf die anderen 

Straßenseite.   !!!Achtet aber immer schön auf die Autos!!!

Sucht nun einen alten kleinen roten Automaten mit drei Drehgriffen.

Was kann man sich an diesem Automaten für 10 oder auch für 20 CENT 

„erdrehen“? Auf dem Automat steht es auf Englisch, die Antwort soll aber 

auf Deutsch sein.
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Antwort:

K          U          U I

Der vierte Buchstabe ist auch der achte Buchstabe im Lösungswort.

Der vorletzte Buchstabe ist der zwölfte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort mit zwölf Buchstaben:
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An dieser Stelle habt ihr die gesamte Rallye erlaufen und könnt jetzt noch 

den Spielplatz erkunden. Auf diesem Spielplatz treffen sich auch immer 

am Samstag Vormittag die MüZe-Papas mit ihren kleinen Kindern

zum Papa-Kind-Treff.

Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet und das Lösungswort erraten konntet.

Kleiner Tipp: 

Das Lösungswort wird auch Langgraben genannt und ist ein gut drei 

Kilometer langer, rechter und westlicher Zufluss der Nidda.

Das Lösungswort lautet:

Jetzt geht es gleich wieder die paar Schritte zurück zur Straßenecke und 

dann weiter nach LINKS (von RECHTS seit ihr vorher gekommen). Noch 

ein paaaaaaar Schritten – dann fliegt über euch eine Fee!!!! 

Geht unter der Fee hindurch und wo steht ihr dann? 

Auf einem …..?
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Der achte Buchstabe ist der zehnte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort mit zehn Buchstaben:


