
Die MüZe-Stadtteilrallye

für Karben Burg-Gräfenrode

Liebe Kinder, liebe Familien,

wir haben für alle Karbener Stadtteile eine

kleine Familienrallye ausgearbeitet. Mit dieser könnt

ihr Karben noch 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 Burg-Gräfenrode startet – wie kann es

auch anders sein – direkt bei uns vor Tür.

Euer                -Team!
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Ihr steht im Hof vom MüZe.

Das Haus mit unserem MüZe-Treff gibt es schon gaaaaaaanz lange.

Bis 1970 gingen hier sogar die Kinder aus Roggau zur Schule.

Schaut euch das große Schild über dem Eingang an –

wie heißt unser MüZe-Treff?

Antwort

(Zwei Wörter mit insgesamt 10 Buchstaben):

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

Nun geht ihr aus der Hofeinfahrt und nach links die Berliner Straße bis 

zur Hausnummer 16 entlang. In diesem Haus kann man sich an einem 

Nachmittag in der Woche Bücher ausleihen.

An welchem Wochentag wird dafür die Tür aufgeschlossen?

Ihr braucht den vierten Buchstaben, er ist der siebte Buchstabe im Lösungswort.
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Antwort:

Es geht weiter. Lauft so weit geradeaus, bis ihr ein Zeichen mit einem 

grünen H findet … lauft nicht dagegen ;-). Hier fahren zwei Buslinien. 

Welche Endstation hat die Linie mit der Nummer 75? 

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

Antwort:

1

2

3

Gegenüber seht ihr ein Haus mit ganz großen Toren. Dort parken die 

Busse, die in Karben im Stadtverkehr fahren.
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In eure Nähe steht eine Fußgängerampel, dort könnt ihr sicher die 

Straßenseite wechseln. Geht weiter nach links und dann gleich nach 

rechts in den Bindweidgraben. Danach geht es nach links in die Ernst-

Reuter-Straße. Schaut euch am Ende der Straße genau in den Gärten 

um, hier sitzt ein besonderer Vogel - er kann leider nicht fliegen, konnte 

aber früher tatsächlich auf der Straße fahren! 

Was ist das für ein Vogel?

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

Antwort mit 6 Buchstaben:

Rechts vor euch endet die 30er-Zone und ihr kommt wieder zur Berliner 

Straße, biegt bitte nach rechts ab und geht dann weiter geradeaus. Ihr 

könnt jetzt schon den Kreisel sehen. Auf dem Kreisel steht die historische 

Heldin „Liesel“ in Lebensgröße.

Die Geschichte der Liesel geht auf eine historische Sage aus dem Mittelalter hervor, 

nach der zu jener Zeit der Ritter Kunz von Carben auf der Oberburg in Burg-

Gräfenrode lebte und regierte. Er beutete die bäuerlichen Bewohner mit 

unmenschlichen Steuern aus, so dass Armut und Krankheit im Dorf herrschten. 

Liesel kam durch den Tod ihres Mannes auf die Oberburg und konnte das Elend der 

Menschen nicht ertragen. Also half sie den Bauern durch Lebensmittel und 

Heilkunst. Kunz verbot ihr diese Hilfe. Doch da sie sich nicht von ihrem Tun 

abbringen ließ, wurde sie in den Lieselturm geworfen, der damals ein Gefängnis war, 

und sollte ertränkt werden. Doch das Wasser lief aus allen Ritzen und die Bauern 

kamen ihr zur Hilfe. Mittlerweile starb Ritter Kunz. Sein Sohn Hanno war nun neuer 

Burgherr und regierte gerecht und senkte die Pacht für sein Land. Liesel half den 

Bauern weiterhin durch ihre Heilkunst und ihre Güte, und lebte noch viele Jahre 

glücklich auf der Oberburg.

Was steht neben der Liesel und reicht ihr nur bis zur Hüfte? 

Ihr braucht den letzten Buchstaben, er ist der zehnte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort mit 10 Buchstaben:

4

5
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Nach dem kleinen Ausflug in die Karbener Geschichte, geht es jetzt um

Bäume. Nicht weit vor euch seht ihr das Fußballstadion von Roggau.

Könnt ihr euch vorstellen, wie das Stadion wohl heißen könnte? Ein Tipp: 

schaut euch die Bäume rund um das Stadion genau an – wenn ihr die 

Baumart kennt, sollte es nicht so schwer sein.

Der zweite Buchstabe ist auch der zweite Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Lauft den Bindweidgraben bis zur Straßenecke der

Ernst-Reuter-Straße und biegt in diese dann nach links ab, 

danach geht es gleich wieder rechts in die Freihofstraße.

6

B                            N    S   T     A   D    I     O   N

Ihr biegt am Ende des Fussballplatzes nach rechts ab und seht in einiger

Entfernung einen Reiterhof. Ihr lauft aber nicht bis zum Reiterhof, sondern 

biegt rechts hinter dem Stadion in den kleinen Fußweg ein. Auf der linken 

Seite kommt bald ein gelbes Gebäude – der neue Kindergarten. Hier 

kommt auch schon die nächste Frage: Wieviel große Sonnenschirme 

stehen auf dem Spielplatz des Kindergartens?

Der zweite Buchstabe ist der neunte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

7
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Haltet an, wenn ihr das Haus von diesem Foto findet:

8

An dieser Stelle geht ihr nach links in die Weißenburgstraße und findet

gleich auf der linken Seite die Kirche und daneben den alten Brunnen.

Kurz danach biegt ihr rechts in die Burgtraße ein und geht bis ihr zu 

einem kleinen Platz auf der linken Seite – hier bitte einbiegen, denn da 

geht es auf das Gelände der Oberburg. Hinter dem Tor findet ihr auf der 

rechten Seite den echten Lieselturm, diesen habt ihr ja vorhin schon am 

Kreisel aus Holz gesehen. In diesem Turm kann man heute HEIRATEN.

Gegenüber vom Lieselturm steht die Oberburg. Jetzt ist sie bewohnt, bis 

2019 war hier der Kindergarten. Nebenan könnt ihr noch den

??? sehen.

9

Der dritte Buchstabe ist der achte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Wem gehören die Fahrzeuge die hinter diesen großen Toren parken?
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10

Wenn ihr nun die Berliner Straße entlanggeht passt gut auf und achtet 

auf Menschen, die den ganzen Tag ein Getränk vor sich stehen haben!

Wie heißt der Hof, wo diese sechs Personen sitzen?

12

Der vierte Buchstabe ist der sechste Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:  

Wenn ihr euch hier alles in Ruhe angesehen habt, geht zurück auf die 

Straße und weiter nach links. Bevor ihr an der Hauptstraße wieder nach 

links abbiegt, schaut euch nochmal das Haus gegenüber mit den grünen 

Fensterläden an. Mit wie vielen Glasscheiben sind alle Fenster 

zusammen im Erdgeschoss gefüllt (ohne die Tür)?

11

Der vierte Buchstabe ist der vorletzte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Damit ihr sicher über die Straße kommt, solltet ihr noch weiter bis zur 

Ampel gehen und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite wieder 

soweit zurück, bis ihr in die Strackgasse einbiegen könnt. Danach geht 

es gleich wieder nach rechts in die Wetterauer Straße. Diese macht 

einen Knick nach links und danach biegt ihr gleich wieder nach rechts ab -

ihr seid auch hier noch auf der Wetterauer Straße.

Was wird/wurde hier gerade neu angelegt?

Der erste Buchstabe ist der elfte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort: P
L A Z
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Schaut euch ab hier die Wohnhäuser genau an, denn irgendwo wohnt ein 

Fußball-Fan – das Haus ist kaum zu übersehen! Ihr benötigt den letzten 

der rot-schwarzen Buchstaben, die auf seinem Haus stehen.

13

So, jetzt kommt die letzte Frage dieser Rallye – ihr seid fast am Ziel. 

Gleich seht ihr einen kleinen Spielplatz. Haltet Ausschau nach eine 

Wippe mit einer Feder. Welches Fahrzeug (mit normalerweise zwei 

Rädern) „fährt“ man, wenn man auf dieser Wippe sitzt?

15

Der vierte Buchstabe ist der letzte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:   

Ganz in der Nähe findet ihr einen kleinen Fußweg – wie heißt der? Achtet 

auf das Straßenschild am Anfang des Weges.

Der Buchstabe ist der fünfte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

14

Der siebte Buchstabe ist der zwölfte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:   

Das Lösungswort lautet:

Wenn ihr SPASS hattet, druckt euch doch auch noch die

anderen Rallyes aus.

Viele Grüße

Euer MüZe-Team


