
Die MüZe-Stadtteilrallye

für Okarben

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 Okarben startet direkt auf dem

Parkplatz im Klingelwiesenweg (kurz vor der Niddabrücke).

Steckt gern etwas Kleingeld (5, 10 oder 20 Cent) ein,

da man an einem Hühnergehege mit 

Futterautomat vorbeikommt.

Wir wünschen euch viel Spaß

Euer                -Team!

Seite 1



Wenn ihr den Parkplatz verlasst, geht den Klingelwiesenweg nach 

rechts. Neben dem Parkplatz ist ein Rasenplatz. Im vorderen Bereich wird 

jetzt auf einem rechteckigen Feld eine andere Sportart als Fußball 

gespielt. Kennt ihr diese?

Spielt man diesen Sport mit Bällen oder Kugeln?

Antwort:

Ihr braucht den zweiten Buchstaben – er ist der dritte Buchstabe im Lösungswort.

Es geht weiter – vorbei an dem Obst- und Gartenbauverein. Jetzt kommt 

eine Brücke, unter dieser fließt die Nidda entlang. Gleich nach der 

Niddabrücke geht nach rechts auf den Niddaweg und sofort nach links in 

den Friedhofsweg. Nun solltet ihr etwas Kleingeld in der Tasche haben, 

denn hier gibt es einen Futterautomaten. 

Welche Tiere kann man hier füttern?

Ihr braucht den fünften Buchstaben, er ist der fünfte Buchstabe im Lösungswort.
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Antwort (Mehrzahl):

Nachdem der Weg eine Linkskurve macht kommt am Ende der hohen 

Hecke ein Friedhofseingang. Auch die Blumen auf dem Friedhof brauchen 

viel Wasser. Links vom Eingang steht einen Ständer mit Plastikgefäßen –

fast alle sind grün aber normalerweise hängt auch ein rosafarbenes 

Gefäß dazwischen.

Was hängt an diesem Ständer? Kleiner Tipp: man geht damit Wasser 

holen?
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Ihr braucht den sechsten Buchstaben, er ist der achte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort (Mehrzahl):
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Lauft den Friedhofsweg weiter bis ihr zur Straßenkreuzung kommt. Auf 

der rechten Seite ist ein kleiner Supermarkt - in diesem arbeiten  

überwiegend Auszubildende des BBW Südhessen.

Zu welcher Supermarktkette gehört dieser Dorfladen? 

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

Antwort:

Ihr biegt nun nach links in die Hauptstraße ein und wechselt die 

Straßenseite. Haltet die Augen auf, irgendwann könnt ihr den Kirchturm 

sehen. Vor der Kirche steht ein alter Brunnen mit einer Umlenkrolle.

Früher wurde mit einem Seil ein Eimer in den Brunnen hinabgelassen, so 

haben die Menschen ihr Wasser geholt.

Zeit für ein kleines Rätsel:

Sucht 6 Teekesselchen
(Das sind gleiche Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung – z.B. Käfer/Käfer = Insekt/Auto)
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Auf der anderen Straßenseite kommt bald die Großgasse. Dort geht ihr 

hinein und lauft bis zur nächsten Kreuzung. An der Kreuzung gibt es ein 

Haus, aus dessen Hauswand dicke Steine herausschauen. Ihr geht an 

dieser Kreuzung nach rechts in die Untergasse. Sucht nach einem Zaun 

auf dem ein blaues Tier sitzt. Ein kleiner Tipp: eigentlich macht dieses Tier 

MIAU. Um welches Tier handelt es sich?
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Auf der rechten Straßenseite kommt gleich die Grundschule von Okarben

und auf der gegenüberliegenden Seite solltet ihr euch nach einem alten 

Haus umsehen, an dessen Fassade die

Buchstaben K und V zu finden sind. 

Wenn ihr hier in den Hof schaut, seht ihr ganz hinten ein sehr hohes 

großes Gebäude aus Backstein. Dieses Haus war ganz früher keine 

Schreinerei sondern….?

Hier kommen drei Tipps:

• Das Gebäude liegt direkt an der Nidda, das Wasser wurde für den 

Antrieb genutzt.

• Hier brachten Bauern ihr Korn hin

• Aus Korn wurde hier Mehl gemacht

Der vierte Buchstabe ist der siebte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Der vierte Buchstabe ist der letzte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Ihr geht die Untergasse einfach immer weiter bis ihr zur Kreuzung 

Zingelweg kommt. Hier biegt ihr rechts in den Zingelweg ein und an der 

nächsten Straßenecke wieder nach links in die Hauptstrasse. Auf der 

linken Seite kommt gleich ein renoviertes Haus mit rötlichem Fachwerk –

in diesem Haus war früher das MüZe . 

Jetzt ist wieder Zeit für ein kleines Rätsel:

Was bin ich für ein Tier?

• Ich habe eine sehr runzlige Haut
• Ich esse gerne Blätter und Stängel von Pflanzen
• Ich lege 60 – 80 erbsengroße Eier in ein Erdloch und werde bis zu 12 Jahre alt 
• Ich bin sehr ängstlich und ziehe mich bei Gefahr zurück 
• Ich bewege mich auf einer Schleimspur 
• Ich trage mein Haus immer mit mir herum
• Ich fühle mich auf Weinbergen, aber auch an Waldrändern und in Gärten wohl.
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Biegt links in den Bornweg ab und am Ende der Straße gibt es gegenüber 

einen Sandweg. Dieser führt zwischen dem Kindergarten auf der linken 

Seite und einem Feld auf der rechten Seite entlang. Am Ende des Wegs 

könnt ihr wieder die Nidda sehen – aber auf etwas halber Strecke kommt 

noch eine Überraschung zum Austoben. Wie nennt man dieses Gelände, 

dass speziell für Kinder angelegt wurde?
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Antwort:

S I                      L          T

Der fünfte und sechste Buchstabe ist der vierte und sechste Buchstabe im Lösungswort.

Kurze Frage: In welchem Stadtteil von Karben seid ihr eigentlich ;-)?

Der erste Buchstabe ist der zweite Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Wenn ihr hier alles erkundet und ausgiebig gespielt habt, geht es jetzt das 

kleine Stück Weg weiter bis zur Nidda und dann nach links an der Nidda 

entlang zurück bis zur Brücke. Achtet zwischendurch auf das große 

Mühlengebäude von vorhin – hier lauft ihr jetzt genau dran vorbei.

Wenn ihr an der Brücke ankommt, geht es nach rechts zurück zum 

Parkplatz.

Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet!

Das Lösungswort lautet:


